
Verkäufer (m/w/d) 20 Std./Woche, flexibel

Ihre Aufgaben:

• Kundenservice und Beratung:

Ihre Leidenschaft ist die Beratung von Kunden? Mit Ihrer offenen und freundlichen Art möchten Sie unseren Kunden ein 

unvergessliches Shopping-Erlebnis ermöglichen!

• Kassatätigkeit:

Sie scheuen sich nicht vor dem großen Warentausch gegen Bares oder andere Zahlungsoptionen? Sie haben Spaß 

daran, unsere Kunden beim abschließenden Kauf unseres vielfältigen Warensortiments kompetent und vertrauensvoll zu 

betreuen!

• Warenverarbeitung / Refill:

Sie wollen nicht, dass unsere Kunden vor leeren Regalen stehen? Sie sorgen dafür, dass unsere Kunden genau das 

bekommen, was auf Ihren Wunschzetteln steht!

• Warenaufbau von Neuware:

Sie lieben es zu gestalten und haben ein Händchen für Dekoration? Sie sind der Überzeugung, unsere Filiale ist genau 

der passende Ort, um Ihrer Leidenschaft nachzugehen und die neuesten Wohntrends für unsere Kunden ins rechte Licht 

zu rücken!

Das bringen Sie mit:

• Sie besitzen idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung im Einzelhandel oder eine vergleichbare Ausbildung 

und erste Berufserfahrung. 

• Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung.

• Sie arbeiten gerne im Team und bringen zeitliche Flexibilität mit, da Ihre individuelle Arbeitszeit auch über die 

Filialöffnungszeiten hinaus variieren kann.

• Sie sind hoch motiviert, körperlich fit und bereit, zu Spitzenzeiten auch einmal mehr Leistung zu zeigen.

Das bieten wir Ihnen:

• Ein kreatives und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem führenden Handelsunternehmen im Bereich Home & 

Living

• Persönliche und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

• Platz für eigene Ideen und Gestaltungsspielräume

• Attraktive Mitarbeiterrabatte (auch bei unseren Partnern) und eine Vielzahl von zusätzlichen Vergünstigungen 

und Mitarbeiter-Services

• Entgelt ab 1.800€ für 38,5 Wochenstunden / 6-Tage-Woche. Überzahlung je nach Ausbildung und Qualifikation möglich.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - am besten direkt online!
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