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Okaidi gehört zu einem der größten Kinderbekleidungskonzerne und ist aktuell mit 888 Shops weltweit vertreten. 
Okaidi stellt kreative, zeitlose und nachhaltige Kindermode her, die es jedem Kind ermöglicht seine Individualität 
und Kreativität voll ausleben zu können. 
 
Zur Unterstützung unseres Shops im Rhein-Ruhr- Zentrum suchen wir   einen Sales Assistant (w/m/d) mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden. 
 
Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, in dem Spaß an der Arbeit, Kreativität, Teamgeist und Fortschritt an 
erster Stelle stehen? Das Ihnen durch zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen Karrieremöglichkeiten bietet? 
Welches nicht nur von Werten und Nachhaltigkeit spricht, sondern diese auch lebt und soziales Engagement für 
Kinder sehr wichtig ist? In dem der tägliche Kontakt zu unseren kleinen und große Kunden das A und O ist? Sie 
ihr Team mitreißen und begeistern können? 
 
Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie ein Teil von uns! 
 

Ihre Voraussetzungen: 

● Abgeschlossene Berufsausbildung im Einzelhandel von Vorteil, aber nicht vorausgesetzt 

● Sie sind ein Verkaufstalent und begleiten unsere Kunden von einem herzlichen Willkommen bis hin zur 
Verabschiedung. Ihre freundliche und motivierte Art begeistert Kunden und Kollegen zugleich. 

● Sie unterstützen Ihre Kollegen in der Präsentation der Marke. Sowohl durch Ihr persönliches Auftreten 
als auch durch die Umsetzung unserer Visual Merchandising Vorgaben 

● Durch Ihre starke Kundenwahrnehmung tragen Sie maßgeblich dazu bei den Warenschwund zu 
minimieren 

● Kassiertätigkeiten fallen ebenso in Ihren Aufgabenbereich wie die Verarbeitung und das Verräumen der 
Ware 

● Sie sind flexibel und gewillt sich weiterzuentwickeln. Sie sind stets offen für neue, spannende Aufgaben 

Wir bieten Ihnen: 

● Ein angenehmes und freundliches Arbeitsumfeld 

● Leistungsgerechte Bezahlung mit einem attraktiven Bonussystem 

● Eine sorgfältig betreute Einarbeitungszeit 

● Entwicklungschancen innerhalb der Gruppe 

● Mitarbeiterrabatte auf alle Marken der Gruppe 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an : 1456@okaidi.com  
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