
Willkommen bei IKEA.
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Hamburg Moorfleet

Mitarbeiter Verkauf/Logistik/Kasse (w/m/d) Ferienjob!

Entdecke IKEA als deinen Arbeitgeber und 
bewirb dich jetzt online: IKEA.de/jobs

Wir suchen dich. 

Du betrachtest die Dinge etwas anders. Wir auch. Wir sind ein weltweit führendes Handelsunternehmen
für Möbel und Heimeinrichtung mit über 300 Standorten in 28 Ländern. Wir glauben, dass jeder von uns am
besten ist, wenn er einfach nur er selbst sein kann. So einzigartig wie du sind auch unsere Möglichkeiten, die
uns gemeinsam wachsen lassen. Wir bei IKEA bieten Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und
vielfältigen Lebensläufen hervorragende Arbeits-bedingungen und wertvolle Vorteile.

Über die Stelle:
Wir haben viele Kunden mit sehr unterschiedlichen Wünschen. Deine Aufgabe ist es, möglichst allen zu
einem angenehmen und erfolgreichen Einkaufserlebnis zu verhelfen. Weil du Freundlichkeit und Kompetenz
perfekt verbindest, gelingt dir das. Du kennst dein Sortiment, kannst deine Topseller attraktiv platzieren und
setzt Prioritäten im Verkauf. Dein Erfolg ist ein Mix aus Verkaufssteuerung und Service mit einem Lächeln –
der IKEA Art, die zu hoher Kundenzufriedenheit führt.

Bitte teile uns im Anschreiben mit, für welchen Fachbereich du dich interessierst.

Deine Aufgaben: 
• Wer im Einrichtungshaus Hilfe braucht, kann auf dich zählen.
• Das Sortiment ist attraktiv präsentiert: Du achtest darauf, dass jedes Produkt ein Preisschild trägt und 

alle Fächer aufgefüllt sind.
• Du weißt, wie du Kunden beraten kannst, um Entscheidungen so zu treffen, dass sie zu einem besseren 

Einkaufserlebnis führen.
• Du unterstützt im vorgegebenen Rahmen geplante kommerzielle Aktivitäten, die deine Abteilung 

betreffen.

Dein Profil: 
• Kunden stehen für dich im Mittelpunkt und du verbindest perfekten Service mit einem geschäfts- und 

ergebnisorientierten Denken.
• Du hast sowohl die Fähigkeit, selbstbewusst und proaktiv auf Kunden zuzugehen, als auch die Arbeit im 

Team zu bereichern.
• Du bist offen für Veränderungen und flexibel, wenn es darauf ankommt.
• Mit Eigeninitiative gehst du an die Arbeit. Deine Kernkompetenz ist es, mit Gewissenhaftigkeit und einem 

guten Blick für das Detail deine Arbeitszeit effizient zu nutzen.

Wir bieten dir: 
• Alle Chancen eines weltweit erfolgreichen, wachsenden Unternehmens. 
• Ein Unternehmen, das Talente fördert und dir viel Unterstützung bei deiner Entwicklung bietet. 
• Ein Arbeitsumfeld, das es dir ermöglicht Beruf und Privatleben in Balance zu halten. 

https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=13900&siteid=5041&AReq=344343BR#jobDetails=2455084_5041

