
Verkäufer (m/w/d), Berlin

 

Gute Laune Mensch gesucht!

Drop in. Wir stellen gerade die Getränkeindustrie auf den Kopf und brauchen jemanden, der nicht nur gute Laune
verbreitet, sondern auch unsere waterdrops. Einen wirklich guten Veräufer:in.

 

Wir – lauter nette Leute bei waterdrop® (www.waterdrop.com) – mischen mit unseren innovativen Microdrinks seit gut drei
Jahren den Markt auf und helfen den Menschen, mehr Wasser zu trinken. Dabei sparen wir ganz nebenbei tonnenweise
zuckerhaltige Getränke in Plastikflaschen ein. Nach unserem rasanten Wachstum auf +1.000.000 glückliche Online
Kunden, +18 Stores, Listungen in +4.000 Märkten sowie vielen treuen Firmenkunden erobern wir nun Europa. Und dafür
brauchen wir DICH.

Wenn du Teil unserer Erfolgsgeschichte werden möchtest, haben wir die passende Herausforderung. Auf dich wartet ein
dynamisches, herzliches und internationales Team und ganz bestimmt immer ein guter Grund zu trinken (!).

 

Werde Teil unseres Teams in BERLIN!

Wir suchen:

Teilzeitkraft (m/w) (15 - 25 Stunden/Woche)
Werkstudent (m/w)
Minijob (m/w)
für unseren Kiosk im Alexa und unserem Store in der Mall of Berlin
für den Verkauf und Promotion

Deine Aufgaben:

Unterstützung im Erlebnisstore
Events und Promotions
Aktiver Verkauf unserer Produkte sowie Kundenberatung in unseren Stores/Verkaufspunkten

http://www.waterdrop.com/


Kassaführung sowie Kassaabrechnung
Werbe- und Verkaufsmaßnahmen
Gute Laune verbreiten
Die positive Stimmung unseres Unternehmens nach außen tragen

Deine Stärken und Qualifikationen:

Du bist kommunikativ und kannst selbstbewusst auf Menschen zugehen
Du bringst Lernbereitschaft und Engagement mit
Du arbeitest selbstständig und zielorientiert, aber auch im Team arbeiten macht dir Spaß
Du hast ausgezeichnete Deutschkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

Das möchten wir dir bieten:

Hohe Verantwortung von Tag eins an inmitten eines dynamischen und guten Teams
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines schnell wachsenden Unternehmens
Ein Mitglied einer innovativen Community
Qualifizierte Schulungen und coole Teamevents

 

Bereit mit uns durchzustarten? 

Wir freuen uns auf dich!
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