
 

 

 

 

   

 

JOBINHALTE: 

Du unterstützt unser Team bei der Lagerhaltung und packst tatkräftig mit an, 
wenn es um das Transportieren, Auspacken und Schlichten der angelieferten 
Ware geht. 

  

DEINE TÄTIGKEITEN: 

Du transportierst die angelieferte Ware vom Ober- ins Untergeschoss (Lager), 
unterstützt unseren Stock Coordinator beim Auspacken und Schlichten der neu 
eingetroffenen Ware, füllst die Verkaufsware in den Regalen der Filiale nach 
und hältst das Lager ordentlich und sauber. 

  

DEIN PROFIL: 

• Zeitlich flexibel (Vormittags) 
• Körperlich fit und belastbar 
• Gute Deutschkenntnisse 
• Empathie, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich für Dich 

Du strebst an, in Deinem Job “best-in-class” zu sein. Du bist flexibel, proaktiv 
und Dir macht es Freude, unseren Kunden bedeutungsvolle Einkaufserlebnisse 
zu bereiten. Darüber hinaus bist Du ein Teamplayer und bist bereit, sowohl am 
Wochenende als auch in verkaufsstarken Zeiten wie dem Weihnachtsgeschäft 
durchzustarten. 

  

 



WAS BIETEN WIR DIR? 

Rituals bietet Dir eine Position in einem ambitionierten und serviceorientierten 
Arbeitsumfeld in unserem Shop in Berlin Alexa. 
Neben marktgerechten Gehältern erwartet Dich bei uns die Möglichkeit, Deine 
Talente zum Einsatz zu bringen und Dich weiterzuentwickeln. Um Dich in die 
Rituals-Welt einzuführen, nimmst Du an unserem Onboarding-Programm „get-
ritualized“ teil. Durch unsere Trainings innerhalb der Rituals Academy wirst Du 
ein echter Markenbotschafter. 

  

ARBEITSZEIT PRO WOCHE: 

10 Stunden, Teilzeit. 

  

WER SIND WIR: 

"We're not here to sell you beauty; we are here to make you feel 
good."Raymond Cloosterman, CEO Rituals. 

Es ist unsere Leidenschaft, tägliche Routinen in bedeutungsvolle Momente zu 
verwandeln und Dich daran zu erinnern, diese zu genießen. Unser Ziel ist es, 
weltweit als Luxusmarke im kosmetischen Bereich die Nummer 1 zu werden. 
Dafür suchen wir leidenschaftliche, energiegeladene und ambitionierte 
Menschen, die mit uns dieses Ziel zu erreichen möchten. Dies scheint zunächst 
im Gegensatz zu unserem Prinzip der Entschleunigung zu stehen, aber in 
unserem Unternehmen ergänzen sich das Schaffen von bedeutsamen 
Momenten und die Leistungsbereitschaft wie Yin und Yang. 

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigsten Markenbotschafter. 

  

HAST DU INTERESSE? 

Dann überzeuge uns von Deiner einzigartigen Persönlichkeit und Deiner 
Qualifikation! 

Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist Nadine Reuber. 

 

 

 

 

 

 

     


