
Wir sind ein auf den Verkauf von Auto-Kindersitzen spezialisiertes Fachgeschäft mit Sitz in Witten. Seit 2013 
beraten wir Familien zum Thema Kindersicherheit im  Auto und sind der erste der mittlerweile mehr als 20 
ZWERGPERTEN® - Shops in D/A/CH. Neben Auto-Kindersitzen bieten wir zusätzlich Babytragen und Kinderwagen
an. Unsere Kunden kommen aus dem gesamten Raum NRW und schätzen besonders unsere Fachkompetenz, 
unser Engagement sowie unsere sympathische und ehrliche Beratung. 
Wir expandieren weiter und suchen ab sofort eine/n

Einzelhandelskaufmann (m/w/d)
als Verkaufsmitarbeiter/in für Auto-Kindersitze, Kinderwagen und Beisortiment am Standort Witten

Deine Aufgaben:

• Beratung und Verkauf: Du überzeugst Deine Kunden mit Kompetenz und Engagement bei der Wahl des 
bestmöglichen Kindersitzes. Zu Deiner Beratung gehört auch der Kindersitz-Einbau in die Kundenautos.

• Aneignung von Fachwissen: Du lernst alle relevanten Fakten und lieferst so eine hervorragende Beratung.
• Kunden- und Warenmanagement: In unserem Warenwirtschaftssystem bearbeitest Du Kundenaufträge und 

unterstützt uns bei der Pflege der Stammdaten.
• Kundenkontakt „after sale“: Auch nach dem persönlichen Beratungsgespräch betreust Du unsere Kunden bei 

Bedarf per Telefon oder Email, z.B. bei Reklamationen (keine Akquise)
• Waren- und Lagermanagement: Du unterstützt uns beim Kommissionieren und Verräumen von Ware, bei 

Versandaufträgen sowie bei der laufenden Inventur.

Dein Profil:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Einzelhandel, und mindestens 2 
Jahre Berufserfahrung

• Im Beratungsgespräch trittst Du überzeugend und sympathisch auf und kannst komplexe Themen 
verständlich und effektiv vermitteln.

• Du verstehst die Bedürfnisse von jungen Eltern, bist geduldig und hast immer ein Lächeln für unsere kleinen 
Besucher übrig

• Du hast Lust, unser umfangreiches Fachwissen zu erlernen, wobei Dir Dein gutes mechanisches 
Verständnis hilft. 

• Du willst unser Herzensthema „Kindersicherheit im Straßenverkehr“ mit Engagement vertreten
• Du bist fit am PC, arbeitest gerne im Team, behältst auch bei vollem Laden den Überblick und kannst 

körperlich mit anpacken.
• Du kannst mindestens 3 Samstage im Monat arbeiten (bis 14:30 Uhr)

Was wir bieten:

• einen abwechslungsreichen Job in einer spannenden Branche mit innovativen Produkten 
• eine familiäre und angenehme Atmosphäre mit einem netten kleinen Team 
• das gute Gefühl, qualitativ hochwertige und sinnvolle Produkte zu verkaufen
• Arbeitszeiten nicht länger als 18:30 Uhr und Samstags nicht länger als 14.30 Uhr
• eine umfangreiche Einarbeitung und die Möglichkeit, Dich weiter zu entwickeln 
• einen fairen Arbeitgeber, der expandiert und einen guten Ruf in der Branche genießt
• flexible Arbeitszeitgestaltung bei einem Wochenstundenvolumen von 25 Stunden mit Option auf Aufstockung 

bis 35 Stunden 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Email an

witten@zwergperten.de

Dein Team von den ZWERGPERTEN® Witten 
Am Humboldplatz 4
58452 Witten


