Bürokraft (d/m/w) in Teilzeit gesucht
Wir von Unverpackt Siegen eG suchen Verstärkung für unser Team! Wir benötigen eine Bürokraft (d/m/w) in Teilzeit
(20h/Woche), die uns längerfristig bei der Führung unseres Unverpackt-Ladens unterstützt. Das Ziel von Unverpackt Siegen eG
ist es, mit dem Verkauf von sozial und ökologisch nachhaltig produzierten Waren ohne Verpackung erste Schritte auf dem Weg
zu einem harmonischeren und verantwortungsbewussteren Miteinander von Menschen, Tieren und Natur zu gehen. Durch die
Vermeidung von Plastikmüll hoffen wir, unsere Umwelt positiv zu beeinflussen und unseren Beitrag zu einer gesellschaftlichen
Transformation zu leisten. Wenn Du dich mit diesen Werten und Zielen identifizierst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Deine Aufgaben beinhalten:
- Einkauf unserer Waren inkl. Warenbestandskontrolle, -annahme und -prüfung
- Korrespondenz mit KundInnen und LieferantInnen
- Kassenführung
- Büroorganisation
- Unterstützung in der Personalplanung
- Unterstützung im Verkauf
- Unterstützung im Rechnungswesen und der Belegbuchhaltung
- Unterstützung bei weiteren verkaufsfördernden Aufgaben
Unsere Anforderungen:
- Du bist ein Organisationstalent
- Du stehst hinter dem Unverpackt-Konzept und identifizierst dich mit unseren Werten und unserer Philosophie
- Du bist ehrlich, freundlich, kreativ und zuverlässig
- Du hast ein betriebswirtschaftliches Grundverständnis
- Du arbeitest selbstständig
- Du hast idealerweise Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen
- Du hast Erfahrung mit Naturkost und einem ökologisch bewussten Lebensstil
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen
- Du bist flexibel und bereit, auch an Samstagen zu arbeiten
Was wir bieten:

-

Faire Arbeitsbedingungen in einem angenehmen Arbeitsumfeld in unserem frisch renovierten Ladenlokal

- Genossenschaftliches Arbeiten mit flachen Hierarchien
- Ein dynamisches und freundliches Team, das gemeinsame Werte anstrebt
- Entfaltungsspielraum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
- Ein in Siegen einzigartiges Geschäftskonzept
- Gemeinsames Streben nach einer plastikfreieren Welt
Wenn Du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden, dann bewirb dich bis zum 27.09.2020 bei uns. Schick Deine vollständige
Bewerbung mit Motivationsschreiben (max. 1 Seite), Lebenslauf und Zeugnissen an jobs@unverpackt-siegen.de. Bei
Rückfragen sind wir ebenfalls über diese E-Mail-Adresse erreichbar. Wir freuen uns, von Dir zu hören!

