Wir suchen ab sofort eine engagierte Vollzeitkraft als:

Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d)
Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur für
einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltoffenheit,
(Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein
der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit bekannt und
sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und Weiterbildungsverein für
Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter:innen sind wir eine feste Größe in Rheinland-Pfalz mit hoher
Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. Dies
ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.
Um diesen Weg weiterzugehen, suchen wir für unser Team eine engagierte Vollzeitkraft als Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel.
Deine Aufgaben

> fachkompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden
> Verkauf von Fanartikeln, Tickets und Mitgliedschaften
> Umtausch- und Beschwerdemanagement
> Warenpräsentation; saisonale Dekoration im Geschäft inkl.
Schaufenster
> Unterstützung bei der Jahresinventur
> Übernahme von administrativen Arbeiten
> organisatorische Unterstützung der Verkaufsleitung
> Betreuung und Unterstützung bei Sonderaktionen

Deine
Qualifikationen

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau im
Einzelhandel und verfügst darüber hinaus über erste Berufserfahrungen im
Einzelhandel/Verkauf.
Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Genauigkeiten zählen ebenso zu
deinen Stärken wie Flexibilität und die Fähigkeit auch in Stresssituationen
einen kühlen Kopf zu bewahren. Du hast ein freundliches und kommunikatives Auftreten und bist dienstleistungs- und serviceorientiert. Wenn du
zudem gerne im Team arbeitest und Interesse an unseren Verein und die
dazugehörigen Fanartikel hast, bist du bei uns genau richtig.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse und
deine Fähigkeiten in der Anwendung von MS-Office-Programmen sind
sehr gut.

Arbeitszeiten /
Dauer

> während der Fanshop-Öffnungszeiten (werktags von 10:00 – 19:00 Uhr)
> an den Heimspieltagen der Lizenzmannschaft (17 Heimspiele pro
Saison, ggf. auch sonntags)
> evtl. Fanmobileinsatz inkl. Fahrten (Voraussetzung Führerscheinklasse B)
> max. 40 Std / Woche
> Zusammenarbeit auf 1 Jahr befristet

Wir bieten

Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander. Viele interessante
Fakten und den Blick hinter die Kulissen eines Bundesligavereins.

Bewerbungsunterlagen

Du hast Lust auf Leidenschaft und Fußball-Bundesliga? Dann bewirb dich
zeitnah bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbungen@mainz05.de.
Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten:
> Anschreiben (Motivationsschreiben)
> tabellarischer Lebenslauf
> Abschluss- und Arbeitszeugnisse

