
... Und Nach
 feierabend gehT’s   
   an den Strand!

famila ist das führende SB-Warenhaus in Norddeutschland. Unsere mehr als 7.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen durch Freundlichkeit, viele kreative Ideen 
und gute Beratung für eine immer einladende und besondere Einkaufsatmosphäre. 
Engagierte Verkaufstalente und echte Teamplayer finden bei uns einen attraktiven und 
sicheren Arbeitsplatz. 

Für unser famila-Warenhaus in Timmendorfer Strand (Höppnerweg 8, 23669 
Timmendorfer Strand) suchen wir für den Zeitraum Juni 2021 – Oktober 2021 

Aushilfen (m/w/d) auf 450 € Basis sowie 
Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit

Diese Aufgaben erwarten dich:
• Wir freuen uns auf deine Unterstützung im Filialteam
• Du hilfst bei dem Aufbau, der Präsentation und der Pflege der Waren
• Auch die Beratung und den Service am Kunden lernst du bei uns und beantwortest

die Fragen freundlich
• Die Warenverräumung gehört ebenfalls zu deinen Tätigkeiten
• Kassiertätigkeiten und die Leergutbearbeitung übernimmst du nach der

Einarbeitung ebenfalls

Diese Eigenschaften wünschen wir uns von dir:
• Du bist kontaktfreudig und hast Spaß an der Arbeit im Team
• Zudem bist du zuverlässig und kannst selbständig arbeiten
• Bei deiner Arbeitszeit wünschen wir uns eine gewisse Flexibilität
• Du hast Interesse an einer Tätigkeit im Lebensmitteleinzelhandel

Team sucht
Player!



Was wir dir bieten:
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem modernen, gesund wachsenden
 Familienunternehmen
• die Mitarbeit in einem motivierten Team mit festen Ansprechpartnern
• eine gute Einarbeitung in deinen Arbeitsbereich
• weitere spezielle Vergünstigung wie z. B. eine kostenlose Kurkarte

Melde dich gern, wenn du Fragen hast. So kannst du uns erreichen:
Helen Lawatscheck, 0431/1696-4493, helen.lawatscheck@bela.de oder gehe auf
www.famila-nordost.de/sommerjob dort haben wir alle wichtigen Informationen für
dich aufgeführt und du kannst dich mit dem Formular direkt bewerben.

Wenn du mehr über unser Unternehmen erfahren möchtest, schau doch mal auf 
unserer Karriereseite vorbei: www.bela-karriere.de

famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG, Alte Weide 7-13, 24116 Kiel

... Und Nach  
feierabend
gehT’S ans 
  WAsser!

Team sucht
Player!


