Stellenausschreibung
Laden- und Verwaltungskraft
(m/w/d)
Wir, der Verein Hamsterbacke e.V., haben es uns zum Ziel gesetzt, die Versorgung mit regionalen, unverpackten und
ökologisch produzierten Lebensmitteln in Bayreuth zu stärken. In unserem Laden im Hohenzollernring wollen wir eine
Lebensmittelversorgung der Zukunft erproben. Wir verstehen uns als Erzeuger- Verbrauchergemeinschaft (FoodCoop),
die sich kooperativ und solidarisch organisiert und Verbraucher und Erzeuger wieder näher zusammenbringt. Wir
wollen uns aktiv damit auseinandersetzen wo unsere Lebensmittel herkommen und auf die Etablierung von
nachhaltigen, regionalen Strukturen der Lebensmittelversorgung hinwirken. Außerdem wollen wir ein Zeichen setzen
gegen die Alternativlosigkeit von zunehmend aufwändig verpackten Lebensmitteln und wollen es auch in Bayreuth
selbstverständlich machen, möglichst unverpackt einkaufen zu können.
Wir haben zum September 2021 eine Teilzeitstelle zwischen 25h und 30h pro Woche zu besetzen. Bereits ab Juli 2021
wäre eine Anstellung auf Minijob-Basis möglich.

Was bieten wir Dir?
•
•
•

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem tollen Team, geprägt von Wertschätzung
und Zusammenhalt
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Eine branchenübliche Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen

Welche Aufgaben erwarten Dich?
Verwaltungsaufgaben (5-10h/Woche):
Ladentätigkeiten (15-20h pro Woche):
• Buchhaltung: Kontrolle und Überweisung
• Verkauf von hochwertigen, zumeist regional und ökologisch
von Rechnungen, Tätigen von
erzeugten Lebensmitteln
Warenbestellungen, Überwachung des
• Beratung unserer Vereinsmitglieder und Kunden, unter
Zahlungsverkehrs, Vorbereitung von Daten
anderem zur Herkunft und Produktionsbedingungen unserer
für die Übergabe an den Steuerberater
Lebensmittel
• Verwaltung der Mitgliedschaften: Ein- und
• Beantwortung von Nachfragen zu unserer Organisation
Austritte, Bearbeitung von Nachfragen,
• Nachfüllen der unverpackt verkauften Lebensmittel und
Mitgliedsbeiträge einziehen und verbuchen
Waren des täglichen Bedarfs
• Betreuung der offiziellen Kontakt• Durchführung von Preisauszeichnungen und MHD-Kontrolle
Mailadressen und des Ladentelefons
• Pflege der Verkaufsbehälter
• Gewährleistung eines sauberen und ordentlichen
Erscheinungsbildes des Ladens
Was bringst Du mit?
• Kassiertätigkeiten
• Viel Enthusiasmus für ökologisch und
• Anlernen von ehrenamtlichen Ladenkräften
regional produzierte Lebensmittel
•

Spaß an verantwortungsvoller Mitarbeit und Mitgestaltung in einer kooperativ organisierten, mitgliederbasierten
Organisation

•

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Teamfähigkeit

•

Hohes Bewusstsein für Hygiene und Sauberkeit

•

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. als Einzelhandelskauffrau/-kaufmann)

•

Idealerweise hast Du bereits erste praktische Berufserfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel oder einer
Verwaltungstätigkeit.

Bewirb dich jetzt
mit Lebenslauf, Zeugnissen und einem kurzen Motivationsschreiben per Mail an

bewerbung@hamsterbacke-bayreuth.de

