
VerkäuferIN (m/w/d) in Teilzeit bei Klar Seifen im Herzen Düsseldorfs 

Ab sofort 


KLAR SEIFEN - Deutschlands älteste Seifenmanufaktur stellt seit 1840 Seifen auf Natur-

basis her. Klingt staubig, ist es aber nicht. Denn bei uns ist immer Bewegung drin.


Wir wollen nicht einfach nur Seifen verkaufen, sondern einen Beitrag für mehr Nachhaltig-
keit, weniger Plastik und Regionalität leisten. Dabei halten wir an unseren Traditionen der 
Handarbeit fest und entwickeln immer wieder neue Produkte. Nicht nur unser Team steckt 
dafür regelmäßig die Köpfe zusammen, auch die Wünsche unserer Kunden sind uns 
wertvoll. Und da kommst Du ins Spiel:


Dein Aufgabengebiet:


• Du gehst aktiv und offen auf unsere Kunden zu und berätst sie mit einem offenen 
Ohr für ihre Bedürfnisse


• Die korrekte Abwicklung des Kassiervorgangs neben dem Small-Talk mit unseren 
Kunden ist kein Problem für Dich


• Regelmäßige To Do’s wie Inventur, Warenpräsentation und Auffüllen der Ware ge-
hören zum täglichen Seifenerlebnis dazu (es gibt noch mehr aber das erzählen und 
zeigen wir Dir lieber persönlich)


Dein Profil


• Leidenschaft und Begeisterung stehen an oberster Stelle - Du solltest wirklich In-
teresse an unseren Produkten und unseren Kunden haben


• Du bringst Erfahrung im Verkauf mit, idealerweise sogar von ähnlichen Produkte

• Du denkst mit, bist engagiert und hast Spaß am Umgang mit Menschen

• Du bist flexibel verfügbar und kannst uns auch an ausgewählten verkaufsoffenen 

Sonntagen unterstützen

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

• Du bist digital affin und freust dich darüber, dass sowohl unsere Schichtplanung, 

als auch unser Kassensystem und unsere interne Kommunikation an andere 
Standorte rein digital stattfindet


Wir bieten:




• Einen Arbeitsplatz im Herzen Düsseldorfs

• Ein Umfeld, in dem du mitgestalten kannst

• Vertrauen in Dein Können

• Tolle, ehrliche Produkte und ein engagiertes Team

• 14 Euro Stundenlohn

• 50% Mitarbeiterrabatt


Hast Du Lust auf unser Team, unsere Produkte und unser neues Geschäft im Zentrum von 
Düsseldorf?


Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnissen per E-Mail an kontakt@klar-seifen.de

mailto:kontakt@klar-seifen.de

