Praktikum in Verkauf und Beratung in Zürich (80-100%) ab sofort oder nach Absprache
Du hast kürzlich deine Matura oder dein Studium abgeschlossen und suchst nach einer spannenden
und vielseitigen Berufserfahrung? Oder du träumst davon dich vielleicht einmal selbständig zu
machen? Zumindest aber möchtest du mal wissen wie ein Ladengeschäft so funktioniert!
Für unser liebevoll geführtes Reformhaus Wollishofen suchen wir eine Praktikantin, welche an
gesunder, pflanzenbasierter Ernährung, Umweltschutz, Tierwohl und fairen Handelsbedingungen
interessiert ist und sich mit uns gemeinsam für auserwählte Produkte in diesem Bereich einsetzten
möchte. Denn wir als Konsumenten entscheiden mit unserem Kaufverhalten darüber, wie die Welt
von morgen aussehen wird. Unsere Kunden sind sich dieser Verantwortung bewusst.
Bei uns lernst du von A-Z die ganze Palette und weisst am Ende deines Praktikums, was es braucht
dass ein Ladengeschäft (Bestellprozesse, Kundenbetreuung, Warenwirtschaft, Marketing usw.)
funktioniert.
Was wir uns wünschen
Eine vertrauenswürdige, selbständig denkende, zuverlässige und ordentliche Person, die mit viel
Herz und Freundlichkeit alle Kundenwünsche erfüllt, selbst vegan/vegetarisch lebt oder mit der
pflanzenbasierten Lebensweise sympathisiert.
Teammitglied bei uns zu sein heisst:
- KundInnen für vegane Produkte und eine nachhaltige und gesunde Lebensweise zu begeistern
- jeden Tag interessante Begegnungen zu haben
- mit netten Menschen im Team zu arbeiten
- Freude und Spass bei der Arbeit zu haben
- sinnvolle und erfüllende Arbeit zu tun
- Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen
Du solltest körperlich fit sein und Freude an der vielfältigen Arbeit (Lieferungen auspacken, Regale
auffüllen, die Kundschaft an der Kasse bedienen, Reinigungsarbeiten usw.) in einem
Lebensmittelladen haben und gerne mit anpacken. Eine gewisse Selbständigkeit und Freude daran
Verantwortung zu übernehmen wird vorausgesetzt. Gute Computerkenntnisse sind nötig!
Hast du Lust Teil einer weltweiten Bewegung zu sein, welche vielleicht die Welt verändern wird?
Kannst du mindestens 6 Monate, lieber aber länger, bei uns bleiben? Dann schicke uns ein
aussagekräftiges Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf per E-Mail:
reformhauswollishofen@gmail.com

