Filialmitarbeiter (w/m/d) 10-15 Std./Wo.
Gutenbergstraße 5, 64331 Weiterstadt

Teilzeit, befristet ab 01.09.2021 bis 28.02.2022

Die Arbeitszeiten sind i. d. R. während unserer Öffnungszeiten.
Sie begeistern sich für die neuesten Trends ebenso wie für die neuesten
Produkte des Alltags und haben Lust, in flachen Hierarchien eigenverantwortlich
zu arbeiten und etwas zu bewegen? Dann machen Sie mit uns den Unterschied.

Ihre Aufgaben

•

Beraten: Mit Ihrem Expertenwissen beraten Sie unsere Kunden persönlich und

•

Waren präsentieren und das Sortiment gestalten: Durch die richtige Darbietung

•
•

Telefonnummer:

0800/3663669
Fragen?

arbeiten@dm.de
Diese E-Mail-Adresse dient
ausschließlich zur Klärung
von offenen Fragen.
Bewerbungen über diese
Adresse werden nicht
bearbeitet.

individuell
schaffen Sie die gewohnte dm-Wohlfühl-Atmosphäre
Kassieren: An der Kasse sorgen Sie dafür, dass die Kunden reibungslos ihren

Einkauf abschließen können und klären offene Fragen, weisen auf Aktionen
hin und vieles mehr
Aktionen gestalten, planen und durchführen: Bringen Sie Ihre Kreativität und Ihr

Organisationstalent mit ein, wenn es beispielsweise darum geht, PromoAktionen zu entwickeln oder umzusetzen

Das bringen Sie mit
:
•
• Idealerweise eine kaufmännische Ausbildung
•
• Idealerweise Berufserfahrung
• Sicherer Umgang mit digitalen Medien und Endgeräten wie PCs,
Ausbildung

Erfahrung und Kenntnisse:

Smartphones, Apps oder Fotodruckern

• Gute Deutschkenntnisse
•

Kunden- und Serviceorientierung: Ihre Empathie, Ihr Engagement und Ihre Freude

•

am Umgang mit Menschen sorgen dafür, dass sich unsere Kunden bei uns
wohlfühlen
Teamgeist und Ausdauer: Fürs Team sind Sie stets bereit, mit anzupacken und

Arbeitszeiten gemeinsam abzustimmen. Auch bewahren Sie die Ruhe, wenn es
mal stressig wird
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•

Eigeninitiative, Lösungsorientierung und Gestaltungswillen: Sie haben Lust darauf,

•

Zeitliche Flexibilität und körperliche Belastbarkeit

selbstbestimmt zu arbeiten, stets die beste Lösung zu finden und sich selbst,
aber auch unsere Arbeitsgemeinschaft weiterzuentwickeln

Das bieten wir Ihnen

•

Eigenverantwortung und flache Hierarchien: Sie arbeiten eigenverantwortlich und auf

•

Mitgestalten und verbessern: Bei uns können Sie sich stets einbringen und etwas

•
•
•
•

Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld
neu und besser machen
Zeitgemäßes Arbeitsumfeld: Von der Einrichtung bis zur Ausrüstung sind wir auf

modernstem Stand. Zum Beispiel erhält jeder Mitarbeiter ein Smartphone
Raum für Entwicklung: Hier können Sie selbstbestimmt Neues lernen und

erproben sowie sich mit den Themen verbinden, die Sie antreiben. Auch bieten
wir vielfältige Lernangebote und Entwicklungsmöglichkeiten
Perspektiven: Ob in Vollzeit, Teilzeit oder im Mini-Job, bei dm ist jeder ein

wichtiger Teil des Teams und übernimmt Verantwortung
Weitere Vorteile: Profitieren Sie bei uns auch von weiteren Leistungen wie dem

Mitarbeiterrabatt, einer betrieblichen Altersvorsorge, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld und mehr

Uns bei dm eint der Antrieb, im Sinne des Menschen zu handeln. Dafür schaffen wir einen Raum, in dem
Entwicklung möglich wird: für jeden Einzelnen, unsere Arbeitsgemeinschaft und für neue sinnstiftende
Angebote, die unseren Kunden wirklich nutzen.

Sie haben Lust Arbeit anders zu leben? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
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