
 

 

Stellenausschreibung Zukunftshaus eG Würzburg

Verkäufer*in in Teilzeit/Vollzeit

Die Zukunftshaus eG eröffnet im September das erste Zukunftshaus Deutschlands in Würzburg. 
Das neue Konzept soll nachhaltigen Konsum alltagstauglich werden lassen. Dazu werden die 
Bereiche Kaufen, Mieten und Tauschen unter einem Dach angeboten. Mehr Informationen zum 
Konzept finden sich unter www.zukunftshaus-wuerzburg.de

Wir wünschen uns, dass du dich mit der Idee hinter dem Zukunftshaus identifizieren kannst und 
selber auch einen nachhaltigen, zukunftsfähigen Lebensstil anstrebst.
Kommunikationsfreude und die Lust dabei zu sein, wenn etwas Neues entsteht, sind wichtige 
Eigenschaften, die du mitbringen solltest. Erfahrungen im Einzelhandel sind von Vorteil, idealerwei-
se auch in der Kund*innenberatung.

Gesucht werden motivierte Verkäufer*innen in Voll- oder Teilzeit ab August oder September:

Dein Profil - was wir uns von Dir wünschen:

 •Du bringst idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung mit und/oder hast Erfah-  
              rungen im Einzelhandel sammeln können
 •Du hast Spaß an einer erfolgreichen Kundenberatung und die Kundenorientierung steht 
              bei Dir an erster Stelle
 •Du hast eine gute Auffassungsgabe und bist flexibel
 •Du bist verantwortungsbewusst, kommunikationsstark und zuverlässig
 •Du kannst sowohl alleine als auch im Team arbeiten
 •Du identifizierst Dich mit dem Konzept, nachhaltig und zukunftsorientiert zu leben und 
             stehst voll hinter unserer Idee

Deine Aufgaben

vor Eröffnung (Zeitraum 01.08. bis Mitte September):

 •Einrichten des Ladens
 •Unterstützung beim Ladenbau
 •Warenhandling
 •Waren auszeichnen
 •Vollständigkeit des Warenangebots in den Regalen bzw. Verkaufsflächen vorbereiten
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Bewerbungen weiter möglich. 

Wir freuen uns über dein Interesse!
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nach Eröffnung (ab Mitte September):

 •kompetente Kund*innenberatung
 •Kassieren
 •Abwicklung/Ausgabe/Annahme von Mietgegenständen
 •Warenpräsentation
 •Warenpflege
 
Unser Angebot
 
 •Die Mitarbeit an einem innovativen Konzept und mit einem engagierten Team
 •Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, mitzugestalten und Nachhaltigkeit 
             erlebbar zu machen
 •Eine Vergütung angelehnt an die Tarife im Einzelhandel
 •zentrale Lage in der Innenstadt Würzburgs und sehr gute Erreichbarkeit mit dem 
             ÖPNV

Bewerbungsschluss ist der 31.05.2022. Wir nehmen aber auch später gerne deine Bewer-
bung entgegen!

Bei Fragen wende Dich bitte an:  Matthias Pieper, genossenschaft@zukunftshaus-wue.de, 
Mobil 015775805268

Bitte schicke Deine Bewerbung an die oben genannte Mailadresse oder per Post an: 
Zukunftshaus eG, Rosenstr. 6, 97256 Geroldshausen


