
Nähkursleiter/in gesucht!
Wir freuen uns auf ein neues  schnittiges  Teammitglied, welches sich mit Freude die
tägliche Arbeit vorknöpft.

Deine Aufgaben:

Als  Nähkursleiter/-in übernimmst du  neben deiner Verkaufstätigkeit im Stoffekontor auch die
Leitung  unserer  Workshops  vor  Ort.  Für  Anfänger  und  Fortgeschrittene  führst  du  Kurse  zum
Umgang  mit  Näh-  und/oder  Stickmaschinen  durch  sowie  Kurse  zu  bestimmten  Nähprojekten
(Tasche nähe, Sweatjakce nähen, Nähen mit Kindern usw.).

Deine Qualifikation:

• du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung als Schneider/in oder Näher/-in
• du bist kreativ und hast Freude am Umgang mit Stoffen und Nähprodukten
• du besitzt gute Computer-Kenntnisse
• du bist offen, kommunikativ und gehst gerne auf Kunden zu
• du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig und pünktlich
• du besitzt gute Deutschkenntnisse
• du arbeitest gerne in einem netten Team und kannst auch an Samstagen arbeiten
• du besitzt eine Affinität zu hochwertigen Nähmaschinen
 

Toll wäre es außerdem, wenn du...

• bereits Erfahrung als Verkäufer/-in sammeln konntest
• schon einmal mit einer Warenwirtschaft gearbeitet hast
• schon einmal mit einem Online-Shop gearbeitet hast
 

Das erwartet dich im Stoffekontor:

• verantwortungsvolle Aufgaben und ein tolles Team 
• Stoffe, Stoffe, Stoffe
• wöchentlicher Sportkurs und gratis Getränke

Rahmenbedingungen:

 32-36 Stunden Arbeitszeit mit 5 Arbeitstagen pro Woche (Montag bis Samstag)
 die Stelle ab sofort zu besetzen

Wenn  du  bald  zum  Stoffekontor-Team  gehören  willst,  dann  sende  uns  deine  vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben und Lebenslauf an: info@stoffekontor.de.
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