
 

 

Recruiting 

Werde Teil unseres süßen Teams und bewirb dich als Teamleitung (m/w/d) für unseren operativen Bereich. Wir 
bieten dir einen vielfältigen Job in Vollzeit oder Teilzeit. 

 
 
  

Teamleitung (m/w/d) gesucht 
CHOCOVERSUM by HACHEZ – Hamburgs Schokoladenmuseum 

Die Aufgabe: 
 
✓ Du bist Teil der Teamleitung unserer Bereiche Shop 

und Ausstellung. 

✓ Du verinnerlichst die Prozesse im operativen Bereich 

und gestaltest sie mit. 

✓ Du beauftragst unsere Dienstleister*innen, die  den 

Gäste- und Personalbereich in Schuss halten. 

✓ Du bestellst und verwaltest unsere Verbrauchs-

materialien. 

✓ Du übernimmst unser Feel Good-Management. 

✓ Dein Tagesgeschäft ist die fachliche und 

administrative Betreuung unseres SchoKollegiums. 

Dazu gehört die Pflege unseres E-Mail-Postfachs. 

✓ Du planst und leitest Teamtreffen und -events mit. 

✓ Du tauschst dich mit wichtigen Schnittstellen für 

Prozesseinführungen und Ad hoc-Anfragen aus. 

 

Das solltest du über dich sagen können: 
 
✓ Ich bin ein Organisationstalent und es fällt mir leicht, 

für mich selbst und andere den Überblick zu 

bewahren. 

✓ Mit Fragen und Anliegen kann sich das 

SchoKollegium jederzeit an mich wenden. 

✓ Ich fühle mich wohl, wenn ich auch meine 

SchoKolleg*innen glücklich machen kann. 

✓ Ich habe Spaß daran, ein Team zu führen, liebe es zu 

kommunizieren und interessiere mich für moderne 

Personalentwicklung.  

✓ Ich habe einen berufsrelevanten Hochschulabschluss 

und/oder eine entsprechende Ausbildung. 

Das Unternehmen: 
 
Das CHOCOVERSUM by HACHEZ ist ein privates 
Schokoladenmuseum in Hamburg. Jeden Tag empfangen 
rund 75 SchoKolleg*innen bis zu 800 Gäste aus Hamburg 
und der ganzen Welt, die wir mit Schokolade, Wissen und 
hanseatischer Gastfreundschaft glücklich machen. Dem 
Museum ist der CHOCOVERSUM Shop angegliedert, der 
rund 800 Artikel rund um das Thema Schokolade führt. 
Unser SchoKollegium besteht aus Schokofans, Genuss-
menschen, Foodies und serviceorientierten Gastge-
ber*innen. Zu unserer Philosophie gehört das Verständnis, 
dass ein glückliches SchoKollegium zu glücklichen Gästen 
führt.  Wir möchten ein offener Ort des Vertrauens für unser 
Team sein. Deswegen basiert unsere Unternehmenskultur 
auf Loyalität und einem freundschaftlichen Miteinander. 
 

Benefits: 
 
✓ Hybrid Work: bei uns ist abwechselndes Arbeiten im 

Büro und im Homeoffice möglich. 

✓ Attraktives Gesamtpaket: Wir bieten dir ein monatliches 

Einstiegsgehalt von 2.500 €, 29 Tage Urlaub, 

Teamevents, Fortbildungsbudget, betriebliche 

Altersvorsorge 

✓ Flache Hierarchien und Fehlertoleranz kennzeichnen 

unseren Führungsstil.  
✓ Transparenz und eine gelebte Feedbackkultur sind uns 

wichtig. 
✓ Wir bieten dir einen Job im Herzen der Hansestadt. 

✓ Es gibt für dich unseren SchoKollegiums-Rabatt auf das 

gesamte Shop-Sortiment. 

✓ Du bekommst jährlich Freikarten für unsere 

Führungen. 

 

HACHEZ CHOCOVERSUM GmbH 
Nadja Gutjahr 

Meßberg 1 
20095 Hamburg 

 

Wenn du bei uns arbeiten magst, schreib uns gern eine 
Mail an bewerbung@chocoversum.de oder schau auf 
unserer Karriereseite vorbei: 
www.chocoversum.de/de/karriere/jobs  
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