
 
Verkäufer (m/w/d) 

für das VITA Essentials und den Hofladen Dagobertshausen 
ab sofort | Aushilfe oder Werkstudent 

 
Du hast ein Händchen für Dekoration und eine Leidenschaft für Feinkost? In Dir schlägt ein echtes 
Verkäuferherz und nach Deiner Beratung geht niemand mit leeren Händen nach Hause? Du hast Spaß am 
Verkauf, aber packst auch gerne mal hinter den Kulissen mit an?  
Dann nichts wie her mit Deiner Bewerbung, denn wir haben beide das gefunden, wonach wir suchen! 
 
 
SO LÄUFT DAS BEI UNS   
• Wir sind alle nett (wirklich) und behandeln uns respektvoll und freundschaftlich. 
• Familie oder Uni gehen vor, das verstehen wir. Deshalb achten wir auf eine flexible, faire 

Schichteinteilung, mit der Du planen kannst. 
• Unsere Mitarbeiterevents sind keine Pflichtveranstaltungen, aber Du bist herzlich eingeladen. 
 
DAS IST ZU TUN  
 
• Du verkaufst unsere Ware und führst professionelle Verkaufsgespräche  
• Du lernst unser Sortiment kennen und berätst unsere Kunden  
• Du hast ein Händchen für schöne Geschenke und zauberst die tollsten Verpackungen und Präsentkörbe  
• Du kümmerst Dich um die Dekoration und Verpackung unserer Produkte und Feinkostartikel  
• Du arbeitest selbstständig mit unseren Kassensystemen und begleitest die Inventur 
 
DAS BIST DU  
• Du verkaufst mit Leidenschaft und ohne Scheu auf Menschen zuzugehen  
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst Dein angeeignetes Wissen an unsere Kunden 

weitergeben 
• Du hast ein Händchen für Dekoration und kannst Produkte kreativ verpacken 
• Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Verkauf von Dekoration oder Feinkost 
• Du bist am Boden geblieben und belastbar 
• Du bist freundlich, aufgeschlossen und hast Lust auf die Arbeit im Team 
• Du hast kein Problem mit Wochenenddiensten und verkaufsintensiven Saisonzeiten 
 
KLINGT GUT?  
Dann nichts wie ran an die Tasten! Schicke deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und Qualifikationen an 
bewerbung@vilavita.com. Du hast Fragen? Die beantwortet Operations Managerin Barbara Faber gerne. 
Ruf einfach unter 06421 1656979 an. Wir freuen uns auf Dich! 


