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AUSHILFE VOLLZEIT (W/D/M)

HERZLICH WILLKOMMEN IM FOLLOW ME TEAM!

Follow me ist das führende Fachgeschäft für Rad- & Schneesport im 

Dreiländereck D/CH/F – stationär in Lörrach auf über 700qm und 

online unter „followmestore.de“. Wir verkaufen sportliche Fahrräder und

Zubehör, sowie Snowboards, Ski und ein ausgewähltes Sortiment an 

hochwertiger Funktionsbekleidung.

DEINE AUFGABEN

Bei uns wirst Du unterschiedliche Aufgaben übernehmen und deshalb Einblicke in vielen Bereichen
sammeln. Du hilfst, wo gerade Not am Mann ist! Die Zeit im Spätsommer und Herbst bedeutet für uns
immer Umbau von Sommer auf Winter, dort sind immer helfende Hände gefragt: Ware etikettieren,
verräumen und präsentieren! Aber auch an der Kasse und im Kundenservice bist Du gefragt. 

Wir verkaufen seit 1999 hochwertige Rad und Wintersport Produkte, hinter denen wir wirklich stehen können. Wir 

sind serviceorientiert und kein Selbstbedienungsladen. Wir arbeiten zu 90% mit festangestellten Mitarbeiter:innen und

legen großen Wert auf eine ehrlich authentische Fachberatung. Du hast mindestens 3 Monate Zeit (gerne auch länger) und 

möchtest erstmal Geld verdienen und jobben? Oder Du möchtest gerne einen Einblick in den Sporteinzelhandel und einen

Blick hinter die Kulissen von follow me werfen? Dann bewirb Dich bei uns!

DEIN PROFIL

• Du bist zuverlässig und arbeitest ordentlich und eigenständig
• Du bist motiviert, sportlich und teamfähig
• Du kannst gut im Team arbeiten und hast im Idealfall Erfahrung im Umgang mit Kund:innen 
• Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast den Autoführerschein (Klasse B)
• Du verfügst über ein sympathisches und gewinnendes Auftreten

WIR BIETEN

• Eine Festanstellung in Vollzeit mit fairer Vergütung 
• Interessante Aufgaben in einem tollen Team von rund 20 Mitarbeiter:innen
• Kurze Kommunikationswege in einem kollegialen, sportlichen Team
• Moderne Verkaufsräume und ein angenehmes Arbeitsklima

Klingt spannend für dich? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung  per Mail an: 

jobs@followmestore.de oder bewirb dich direkt online per Formular!


