kaufs lose sucht DICH als Verstärkung (m/w/d) für unser Team
Ab 01.01.2021 suchen wir eine nette Aushilfe auf 450€-Basis (45 Stunden/Monat)
Wir bieten auch die Möglichkeit, auf eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden zu erhöhen.
Hauptarbeitszeiten: Di-Sa, evtl. Mo nach Absprache, zwischen 9:30 – 19 Uhr inkl. Ladenschließung
Deine Aufgaben:
- Entgegennahme der Ware und Kontrolle der Chargen
- Umgang mit der Kaffeemaschine und Bedienung der Gäste im hauseigenen Café
- Kundenberatung und Kassieren
- Auffüllen der Regale und Spender
- Sauberhalten des Ladens
- Gute Laune verbreiten 😉

Das bringst du mit:
- Du bist offen und freundlich im Kundenkontakt
- Du bist selbständig und ein Teamplayer
- Ein umweltbewusster/ nachhaltiger Lebensstil ist dir wichtig
- Du bist ﬂexibel und hast eine rasche Auffassungsgabe
- Du bist selbstbewusst und bleibst auch in stressigen Situationen souverän
- Du bist körperlich fit (25 Kilo-Säcke sind für dich kein Problem) und hast ein gepflegtes
Erscheinungsbild

Idealerweise:
- kennst du dich aus mit Bio- und BioLand- / Demeter-Lebensmitteln
- wohnst du in Marburg oder naher Umgebung
- hast du Erfahrung in Gastro- / Einzelhandel
Du hast Ideen in puncto Sortimentserweiterung, Schaufenstergestaltung, Social Media, etc.? Deine
Kreativität ist bei uns immer willkommen!
In unserem Team herrscht ein familiäres und offenes Miteinander. Diskriminierung aufgrund von
Alter, Geschlecht, Sexualität oder Herkunft lehnen wir entschieden ab – wichtig ist nur, dass du in
unser Team passt und deine Aufgaben effizient erfüllst.
Steinreich wirst du bei uns nicht, dafür kannst du bei uns viele Erfahrungen sammeln,
eigenverantwortlich arbeiten, jeden Tag Menschen glücklich machen und du leistest einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung unser aller Lebensqualität. Wir zeigen Alternativen auf. Wir
sind Vorbilder. Wir inspirieren.

Das bieten wir dir:
- 20% Mitarbeiter-Rabatt auf deinen Einkauf
- Teilnahme an einem Barista-Kurs und eine grundlegende Einführung in das Sortiment
- Wir sind ein Start-Up, also kannst du bei uns einiges lernen und bekommst einen Einblick in die
verschiedensten Sparten eines jungen Unternehmens
- Du kannst neue Produkte direkt testen und probieren
Bitte schicke uns deine Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben und das letzte
Arbeitszeugnis) via E-Mail an kontakt@kaufs-lose.de.
Bei Fragen rund um die Stelle kannst du uns gerne kontaktieren, auch im Laden.
Wir freuen uns auf dich!
Sascha Fritz und Sonja Krause von kaufs lose

