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Als Verkäufer in Teilzeit (m/w/d) übernehmen Sie Verantwortung bei Kassentätigkeiten, in der

Warenannahme und unterstützen im Team tatkräftig  bei  Verkaufsaktionen.  Stehen Sie  den

Kunden bei Fragen zur Seite, denn bei Deichmann möchten wir unseren Kunden stets den besten

Service  bieten.  Deshalb  schulen  wir  unsere  Mitarbeiter/innen  im  Verkauf  umfassend  durch

individuelle E-Learning-Programme und bereiten sie optimal auf ihre Aufgaben im Einzelhandel

vor. Steigen Sie bei uns mit einer Teilzeitstelle im Rahmen von 10-20 Stunden ein und tragen Sie

aktiv dazu bei, dass Deichmann Marktführer in Deutschland und Europa bleibt. Ihr Einsatz als

Verkäufer in Teilzeit (m/w/d) wird mit einer fairen Vergütung und weiteren finanziellen Vorteilen

belohnt.

Aufgaben:

• Sie können bei uns auf Basis von 10-20 Stunden/Woche tätig werden.

• Sie übernehmen in der Filiale vielfältige Aufgaben wie z.B. Kundenberatung,

Warenannahme und Kassentätigkeit.

• Sie erhalten eine faire Vergütung.

• Ihr berufliches Engagement honorieren wir mit zusätzlichen Prämien.

Profil:

• Sie sind kontaktfreudig und gehen offen auf Menschen zu.

• Sie arbeiten serviceorientiert und haben eine Hands-On Mentalität.

• Sie sind gerne körperlich aktiv.

• Sie sind modebewusst und interessieren sich für aktuelle Trends.

• Sie haben idealerweise bereits erste Erfahrungen im Einzelhandel und sind flexibel im

Rahmen der Ladenöffnungszeiten einsetzbar.

Als  Verkäufer  in  Teilzeit  (m/w/d)  lernen Sie  in  einem kollegialen  Team,  den Umsatz  durch

Verkaufsaktionen  direkt  zu  beeinflussen  und  so  daran  mitzuarbeiten,  dass  wir  Marktführer  in

Deutschland und Europa bleiben.  Als  nachhaltig  expandierendes Unternehmen sind wir  seit

mehreren Jahrzehnten in der Lage, unseren Mitarbeiter/innen einen sicheren Arbeitsplatz zu

bieten.  Lernen  Sie  uns  als  Arbeitgeber  kennen,  informieren  Sie  sich  über  Ihre  beruflichen

Möglichkeiten, denn bei uns erhalten Sie die Chance, etwas zu bewegen. Wir freuen uns auf Sie!

Startdatum:
Ab Sofort

Vertragsart:
Teilzeit

Bereich:
Verkauf

Gehalt :
• Nach Tarifvertrag
• Umsatzprovision
• Urlaubsgeld
• Weihnachtsgeld


