
Passionierte Verkaufsmitarbeiter mit Strick- oder Häkelerfahrung für unsere Filiale in der
Hamburger Meile!

Dies ist Deine Chance Dein Hobby zum Beruf zu machen, deshalb sind wir auf der Suche nach Dir als
Superstar für unseren Laden in der Meile. Wir suchen nach einzelhandelserfahrenen enthusiastischen
HäklerInnen und StrickerInnen, die sich nicht davor scheuen mit an zu packen.

Wir wollen die glücklichsten Kunden, und deshalb suchen wir Dich (m/w/d)!

● Du tust was nötig ist, um ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten
● Du stehst unseren KundInnen bei Strick- und Häkelfragen und Fragen zu unseren Garnen zur Seite
● Du bist kontaktfreudig und begegnest jedem Menschen mit dem größten Lächeln
● Du kannst auch bei Stress einen guten Überblick behalten und stellst sicher dass, der Laden immer

von seiner schönsten Seite präsentiert wird

Bist du diese Person, über die wir hier sprechen und willst dich unserem Abenteuer anschließen? Dann
lese bitte weiter!

Unser Hobbii Abenteuer begann in 2015. Seitdem haben wir ein exponentielles Wachstum erlebt. Hinter
den Kulissen sind wir ein Team von 340 Personen und versenden Pakete an Garn und
WollliebhaberInnen in der ganzen Welt, alles direkt aus unserem Lager im Großraum Kopenhagen.
Unser Ziel ist es, das beliebteste Garn- und Wollgeschäft für StrickerInnen und
HäklerInnen weltweit zu werden. Unser Kundenservice spielt, sowohl virtuell als auch real, eine
wesentliche Rolle bei der Erreichung dieses Ziels.

Die Arbeit bei Hobbii ist aufregend, unterhaltsam und sinnvoll. Wir erreichen dies, indem wir ein extrem
talentiertes und leidenschaftliches Team haben, das den Grundsatz vereint, dass wir zusammen besser
sind.
Wir glauben, dass wir mit unserer Macher-Einstellung und unserer Courage die glücklichsten Kunden
der Welt haben können - eine mutige Behauptung, aber wir glauben, dass genau dies möglich ist.

Wir suchen MitarbeiterInnen in Vollzeit, Teilzeit, Minijobber und wir freuen uns sehr von Dir zu hören!
 
Arbeitszeiten:

● Variables Schichtsysten
● Früh- und Spätschicht
● Montag bis Samstag
● Langfristige Arbeitsplanung

Leistungen:
● Mitarbeiter-Rabatt

 

Findest Du Dich in dieser Beschreibung wieder? Dann schicke bitte deine Bewerbung an
personal@hobbii.de !!

In deiner Bewerbung bitte diese 7 Fragen beantworten;

mailto:personal@hobbii.de


1. Für welche Position hast du dich beworben? Vollzeit, Teilzeit, Minijob (wie viele Stunden in Teilzeit)?
2. Warum möchtest du bei uns arbeiten?
3. Erzähle uns von einer Situation, in der du den Prozess optimierst, und somit das Endergebnis

verbessert hast?
4. Stricken und Häkeln - hast du darin Fertigkeit?
5. Auf welches Projekt bist du in deinem Arbeitsleben besonders stolz?
6. Was ist deine größten Stärken?
7. Gibt es noch etwas, das wir deine Meinung nach wissen sollten?

 


