
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

Aushilfe Verkauf, Kasse und Lager (m/w/d)
auf Minijobbasis (max. 12 Stunden / Woche)

Deine Aufgaben:

• Du unterstützt unser Beraterteam, indem Du Auto-Kindersitze in die Kundenautos zur Probe einbaust und 
Kunden in Empfang nimmst. 

• In unserem Warenwirtschaftssystem pflegst Du die Kunden- und Bestelldaten ein, kassierst und stellst 
Rechnungen aus.

• Du verräumst Ware, hilfst beim Konfektionieren von Versandware sowie bei Inventuraufgaben. 

• Du bist für das Aufräumen von Verpackungsresten zuständig und verräumst neue Ware in die Regale.

Dein Profil:

• Du bist fit am PC und traust Dir zu, nach Einarbeitung selbständig mit unserem Warenwirtschafts- und 
Kassensystem umzugehen

• Du kannst anpacken und unsere bis zu 20 kg schweren Kartons verräumen
• Du arbeitest gerne im Team und gehst freundlich und geduldig auf unsere großen und kleinen Kunden zu. 
• Du willst unser Herzensthema „Kindersicherheit im Straßenverkehr“ mit Engagement vertreten.
• Du bist zeitlich flexibel und kannst u.a. mindestens 3 Samstage im Monat arbeiten (9:30 bis 14:30 Uhr) sowie 

1-2 Tage stundenweise zwischen Montag und Freitag.

Was wir bieten:

• eine familiäre und angenehme Atmosphäre mit einem netten kleinen Team 
• eine gute Einarbeitung
• einen fairen Arbeitgeber, der expandiert und einen guten Ruf in der Branche genießt
• Stundenlohn von 10 Euro

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schreibe uns eine Email an
witten@zwergperten.de

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


