WIR
SUCHEN
DICH
Kassierer
m/w, Vollzeit oder Teilzeit

Babypark ist Europas größter Babyfachmarkt mit einer großen Auswahl an Babyartikeln wie Autositze, Kinderwagen,
Babyzimmer und vieles mehr. Im Dezember eröffnen wir eine Filiale in Bochum, mitten im Ruhrgebiet.
Wir suchen dich! Du sorgst gemeinsam mit unserem Lagerist dafür, dass in unserem Lager alles glatt läuft.
Für unsere Babypark Filiale in Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt dich als Mitarbeiter Kasse.

Das wünschen wir uns

Eine gute und systematische Einarbeitung

• An der Kasse hast du den Überblick: Unsere Kunden werden von dir begrüßt, du weißt, was wo

und viele Möglichkeiten für deine persönliche

zu finden ist. Du stehst den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
• Durch deine verbindliche und herzliche Art bringst du das Einkaufserlebnis für unsere Kunden
zu einem rundum positiven Abschluss.

Weiterentwicklung und ein eigenes
Weiterbildungsprogramm in unserer
Babypark-Academy.

• Du lässt dich an der Kasse auch dann nicht aus der Ruhe bringen.

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima in

• Reklamationen und Retouren der Kunden bearbeitest du mit Hilfe deiner Kollegen gekonnt

unserem Familienunternehmen und tolle

und kundenorientiert und nimmst Kundenfeedback freundlich entgegen.

Kollegen

• Du gibst wichtige Informationen und Ideen zur Serviceverbesserung direkt an deinen Marktleiter
weiter.

Sinds Sie interessiert?
Deine Bewerbungsunterlagen sendest

Das bringst du mit

Du bitte ausschließlich per E-Mail an:

• Du denkst serviceorientiert und weißt, wie aus Besuchern begeisterte Kunden werden.

jobs@babypark.de

• Du bist freundlich, teamfähig und hast ein sicheres Gespür für den Umgang mit Menschen.
• Du bist flexibel und offen, neugierig und lernbereit.

Du hast Fragen zu Babypark, unseren

• Du bist bereit, dein Team auch an Samstagen im Fachmarkt zu unterstützen.

Stellen oder deiner Bewerbung?

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder bereits Erfahrung im Handel gesammelt.

In diesem Fall wendest du dich an

• Egal was du mitbringst, Positivität und Offenheit für unsere Babypark DNA ist für uns

Jan Keuken: jan@babypark.de oder

das wichtigste.

0031-611432553

