Mitarbeiter*in für
Bioladen.
Gesucht:

Schmackes im Herzen des Schillerviertels hat sich zur Aufgabe gemacht, den
Kasseler Norden und angrenzende Stadtteile mit hochwertigen Lebensmitteln
zu versorgen.
Ein besonderes Anliegen ist uns, faire, regionale und nachhaltig produzierte Waren
anzubieten und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Nahversorgung zu leisten
und tolle Betriebe bei der Vermarktung ihrer Erzeugnisse zu unterstützen.
Den Bioladen gibt es seit sechs Jahren, in dieser Zeit konnten wir einen großen
Kundenstamm aufbauen. Im Laden herrscht eine herzliche und freundschaftliche
Atmosphäre.
Das 12-köpfige Team vereint Menschen aus den unterschiedlichsten beruflichen
Hintergründen. Wir bemühen uns um flache Hierarchien und arbeiten kollegial
und auf Augenhöhe miteinander. Das regelmäßige Plenum ist ein Raum zum
Austausch, hier treffen wir bei vielen Themen gemeinsame Entscheidungen.
Ein respektvoller Umgang miteinander bedeutet uns viel.
Unser Laden hat sechs Tage in der Woche geöffnet. Alle anfallenden Aufgaben im
Laden wie Verkauf, Warenpräsentation, Beratung, Einkauf, etc. werden von allen
Teammitgliedern gestemmt. Darüber hinaus gibt es weitere
Verantwortungsbereiche, die je nach Interesse und Ressource individuell
übernommen werden.
Aktuell suchen wir eine Person die uns mit 20-30 Stunden wöchentlich
unterstützt.
Idealerweise bist du
* umgänglich und kommunikativ, gerne auch geduldig, belastbar und
ausgeglichen
* verantwortungsvoll und zuverlässig
* gut in Selbstorganisation
* interessiert an Biolebensmitteln
* auf der Suche nach einer langfristigen Anstellung
* unerschrocken im Umgang mit dem PC
*** IT- Cracks und Netzwerkbastler*innen sind uns besonders willkommen!
*** SocialMedia & Marketing-Profis ganz genauso!!
***Wir haben was gegen Rassismus, Sexismus, Ableismus, Homophobie und andere
Arten von Diskriminierung, Wissenschaftsfeindlichkeit und Verschwörungsglaube
finden wir auch scheiße. Bist du bei uns?
Schick uns einfach die nächste Seite ausgefüllt an
bewerbung@schmackeskassel.de oder Schmackes, Erzbergerstr. 51, 34117 Kassel,
am liebsten bis zum 15.12.21, dann melden wir uns bei dir.

Name // So möchte ich gern genannt werden:

E-Mail:

Warum ich Lust habe, Teil von Schmackes zu werden:

Hintergrund / Ausbildung / Erfahrung:

Für eine erste Einschätzung einfach ausfüllen und nicht zu lange darüber nachdenken :)
Käsemesser
Kassel und auf Dauer
Gemüse putzen
Nett sein
Multitasking
Mund-Nasen-Schutz
Feminismus
Bio, regional und fair

Klaro! Joa. Äh…
Organisationstalent
Computer
Menschen
Zuverlässig sein
Verantwortung
Instagram
Photoshop
Aufräumen

Klaro! Joa. Äh…

Was ihr noch über mich wissen solltet:

Dieses Formular wurde mit freundlicher Genehmigung von SoLocal Energy geklaut.
Danke, Friends :)

