Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel!
Oder auch: Unsere Kunden machen keine
Unordnung!

Haben Sie schon mal Kunden im Textileinzelhandel beobachtet? Da werden T-Shirts, Pullover und Hosen vom Stapel
genommen, angeschaut und einfach als Knäuel wieder abgelegt. Die Verkaufsmitarbeiter sind dann permanent damit
beschäftigt alles wieder hübsch zu machen. Bis kurz darauf der nächste Pulloverknüller vorbeikommt...
Solch eine Unordnung hinterlassen unsere Kunden nicht. Unsere Kunden sind meist auf der Suche nach einem Produkt

von dem Sie oft nicht einmal wissen wie es heißt. Oder wissen Sie was dies

, das

oder dieses

hier ist? Sehen Sie!? Und nun kommen Sie ins Spiel! Helfen Sie unseren Kunden genau die Produkte
zu finden, die sie für Schule, zu Hause oder Büro benötigen. Beraten Sie unsere Kunden. Seien Sie einfach Verkäufer
(m/w/d). Sie wussten wie die Produkte heißen? Umso besser!
Und wenn gerade mal nicht so viele Kunden im Markt sind, gibt es trotzdem noch genug ein- und aufzuräumen ☺.
Also: Wollen Sie Büroprodukte verkaufen? Dann nur zu! Bewerben Sie sich bei uns. Das notwendige Produktwissen
bringen wir Ihnen bei. Genauso wie unser Kassensystem.

Gesucht wird ein neuer Kollege (m/w/d) für 20-25 Std./Woche mit Schwerpunkt
Kasse
(vorerst befristet auf 1 Jahr)
Ach, und noch etwas!
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Aufgaben
Öffnungszeiten von Montag bis Freitag frühestens 8.00 Uhr bis spätestens 20 Uhr und samstags sogar noch
kürzer
5-Tage-Woche mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr
Mitarbeiterrabatte & -prämien
Regelmäßige Weiterbildung

Sie wollen wissen, wie es ist bei uns zu arbeiten? Schauen Sie doch mal hier: https://youtu.be/D8DEX7PrRbc
Bewerben geht übrigens ganz einfach:
Anschreiben und Lebenslauf erstellen, Zeugnisse einscannen und alles online hochladen. Und bitte nutzen Sie
ausschließlich diesen Weg. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf Sie!

Staples Solutions B.V. ist der führende Anbieter von Bürolösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen in Europa. Dank seiner umfassenden Auswahl ist
Staples Solutions genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um die unterschiedlichen Anforderungen des Arbeitsplatzes von heute und morgen geht. Wir sind in
17 europäischen Ländern tätig und unser europäischer Hauptsitz befindet sich in Amsterdam. In Deutschland haben wir mehr als 1500 Mitarbeiter, die deutsche
Unternehmenszentrale befindet sich in Hamburg. Die Staples (Deutschland) GmbH mit Sitz in Hamburg ist Teil des Konzernverbundes der Staples Solutions B.V.

Staples (Deutschland) GmbH, Hannoversche Straße 1, 49084 Osnabrück

Auflösung: Foldback-Klammer, Heftstreifen, Vollsichtreiter

