
Mitarbeiterin Teilzeit für Yogaladen und Online-Shop gesucht

Wir sind ein yogisches Unternehmen, das großen Wert legt auf Fairness und 
Nachhaltigkeit. Das beginnt mit dem achtsamen Umgang von Ressourcen und geht bis 
zum fairen Umgang mit allen Menschen, die mit uns in Verbindung stehen.

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin, die genauso tickt wie wir.

Deine Aufgaben:

• betreffen alle in einem modernen Einzelhandelsgeschäft anfallenden Tätigkeiten. 
• Mit Deinem sympathischen Auftreten schaffst Du eine entspannte 

Einkaufsatmosphäre und gehst auf individuelle Kundenwünsche ein.
• Du setzt Dein Kommunikationstalent sowohl bei der telefonischen Kundenbetreuung

als auch im E-Mail-Verkehr ein.
• Bei der Bedienung des Warenwirtschaftssystems kommt Dir Deine schnelle 

Auffassungsgabe zugute.
• Die tägliche Bestellbearbeitung wickelst Du routiniert ab.
• Das Retourenmanagement und die Reklamationsbearbeitung erledigst Du souverän.

Deine Voraussetzungen:

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium.
• Du bist vertraut mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation.
• Als Dienstleister denkst und handelst Du serviceorientiert und bist für unsere 

Kunden von Montag bis Samstag da.
• Du beherrschst deutsch/englisch in Wort und Schrift.
• Du verfügst über Yoga-Fachkenntnisse, eine selbständige, strukturierte und 

verantwortungsvolle Arbeitsweise, bist flexibel, engagiert und zuverlässig. 

Wir bieten Dir:

• eine Teilzeit-Arbeitsstelle mit 20 bis 25-Stunden in der Woche.
• Du wirst Teil eines tollen Teams in einer harmonischen Arbeitsatmosphäre.
• In diesem yogischen Umfeld lernst Du nette Kunden kennen und hast Raum für 

interessante Gespräche.
• Die abwechslungsreichen Tätigkeiten bieten Dir die Möglichkeit, zwischen Sitzen, 

Stehen und Gehen zu wechseln.
• Natürlich gewähren wir Personalrabatt und offerieren Dir Mitsprache - und 

Gestaltungsmöglichkeiten.

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, so sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit 
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins in einem 
PDF-Dokument ausschließlich an job@yoga108.de.

Wir freuen uns auf Dich. 
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