
Echtes Handwerk, familiäre Werte und 
gegenseitige Wertschätzung sind uns seit 
jeher wichtig. Diese Tradition gibt uns die 
Sicherheit, die Faszination Taschen er-
lebbar zu machen und die Zukunft von 
taschenideen zu gestalten. Mit der Liebe 
zu Taschen und zum stationären Einzel-
handel vor Ort machen wir unsere Kun-
den glücklich. 

Werden Sie Teil dieser aufregenden Be-
wegung und bewerben Sie sich als Ver-
käuferin in unserem hochmotivierten 
und sympathischen Team. *Bei uns sind 
alle Geschlechter herzlich willkommen. 

Unsere Öffnungszeiten sind Do.-Sa. 
Weitere Details und Ihre Bewerbung der 
Umwelt zuliebe gerne auch digital unter 
www.krebs-taschenideen.de  und wir 
vereinbaren einen gemeinsamen  
Gesprächstermin.

Verkäuferin/Taschenberaterin* 

auf 450,- Basis ab sofort hier

und ab Sommer dann in unseren neuen Geschäftsräumen
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Ihre Aufgaben
•  Sie beraten und erfüllen die Wünsche Ihrer 
    Kunden. 
•  Die ordnungsgemäße Wareneingangs-
    kontrolle und die Auszeichnung der Ware 
    liegt in Ihren Händen. 
•  Sie verantworten das Führen der Kasse 
    inkl. EC-Cash und Kreditkartenabwicklung. 
•  Mit der Verwaltung des Lagers und der  
    Bestückung unserer Verkaufsfläche sorgen  
    Sie für die Steigerung unserer Umsätze.

Ihr Profil
•  Sie leben den Einzelhandel und lieben es 
    Ihre Kunden glücklich zu machen. 
•  Sie möchten in Teilzeit arbeiten. Ihre  
    Arbeitszeit begrenzt sich auf die Tage  
    Donnerstag, Freitag und Samstagvormittag    
    und kann an diesen Tagen innerhalb 
    unserer Öffnungszeiten individuell 
     gestaltet werden.
•  Sie sind modisch und können an Taschen  
    nicht vorbei sehen. 
•  Der Umgang mit modernen Medien liegt 
    Ihnen im Blut, ist jedoch keine Bedingung. 
•  Sie stehen für Flexibilität und Einsatz-
    bereitsschaft und sind ein absoluter 
    Teamplayer. 

Ihr Benefit
•  Attraktive Vergütung
•  Personalrabatt auf unsere tollen Produkte.

Heimatshoppen heißt Einkaufs- und 
Komforterlebnis PUR
Regional kaufen ist nicht weniger komfortabel. 
Neben dem klassischen Einkaufserlebnis setzen 
immer mehr kleine Einzelhändler auf Online-
shops — auch taschenideen in Altensteig. Unsere 
Kunden haben also nicht nur die Möglichkeit, ihre 
Ware direkt vor Ort bei uns zu sehen und anzufas-
sen, sondern können unseren Online-Shop ganz-
tägig digital besuchen.

Heimatshoppen heißt Umwelt schonen
Vor Ort kaufen, Online-Bestellungen selbst abho-
len oder liefern lassen: Heimatshoppen bedeutet 
kürzere Wege für Kunden und Ware. Das spart Zeit 
und Emissionen. So leisten Sie als Verbraucher 
einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz.

Arbeitsplätze vor Ort sichern 
Jeder Einzelhändler ist auch Arbeitgeber und bietet 
Menschen in unserer schönen Stadt Perspektiven. 
Oftmals ergeben sich auch für junge Leute gute und 
heimatnahe Ausbildungsmöglichkeiten – beispiels-
weise bei krebs-raumgestaltung. Umso wichtiger, 
dass Kunden das örtliche Angebot schätzen und 
durch „Heimatshoppen“ unterstützen.

Gemeinsam die Wirtschaft stärken
Die Gewerbesteuer, die Einzelhändler und Gastro-
nomen zahlen, ist auch eine wichtigste  Einnahme-
quelle für Städte und Gemeinden. Mit jedem Café-, 
Restaurantbesuch oder regionalem Einkauf wird 
die Wirtschaft von Altensteig gestärkt und es wer-
den neue Investitionen ermöglicht.

Sie leben den Einzelhandel

& lieben es Ihre Kunden 

glücklich zu machen


