„Wenn sich alles gleicht, dann ist es doch schön, wenn einer den kleinen Unterschied macht.“

Wir sind ein wachsendes Fashion Unternehmen mit über 160 Stores und mehr als 600 begeisterten Mitarbeitern. Unser Stil
mit Liebe zum Detail betont die Weiblichkeit unserer Kundinnen und begeistert mit täglich neuer Ware.
„Wir lieben was wir tun und wollen das Beste erreichen.“ sagt Elke Biallas, tredy Modeberaterin.

Wir brauchen Dich als Mitarbeiter für den Onlineshop (w/m/d)
in unserer Logistik in Brüggen-Bracht in Vollzeit (40 Std./Woche)
Du möchtest EINE/R von WIR werden und unser großartiges Logistik-Team unterstützen!
Du hast Lust etwas zu bewegen und am Wachstum eines jungen Modeunternehmens konkret beteiligt zu sein.
Dann bist Du herzlich willkommen – denn Deine Begeisterung für Dein Aufgabengebiet, Dein Talent und Dein Wille etwas
dazuzulernen zeichnen Dich aus. Wir wünschen uns einen Teamplayer, der akribisch und mit hohem
Verantwortungsbewusstsein die fachgerechte Wareneinlagerung übernimmt. Körperliche Grundfitness um richtig mit
anzupacken und flexibel in allen anderen Bereichen mitzuhelfen ist für Dich selbstverständlich (z.B. Kommissionierung von
Onlinebestellungen).

Es erwarten Dich:
• Ein modernes Unternehmen
• Ein wertschätzendes Miteinander
• Vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Modern ausgestattetes Arbeitsumfeld
• Ansprechende Aufenthaltsräume
• Kaffee- und Wasserflatrate
• Parkplatz direkt vor der Tür
• Ausreichend Bewegung
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
• Pünktliche, zuverlässige Gehaltszahlungen

Du bringst mit:
• Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Vorkenntnisse im Logistikbereich wünschenswert
• Umgang mit MDE-Geräten wünschenswert
• Sinn für Harmonie, Ordnung und Sauberkeit
• Körperliche Belastbarkeit
• Belastbarkeit bei Herausforderungen

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
frühesten Eintrittsdatums, am besten über unser Kontaktformular auf der Homepage
www.tredy-fashion.de/Ueber-Tredy/Jobs
oder direkt per Email an: karriere@tredy-fashion.de
tredy Fashion GmbH
Christenfeld 22c · 41379 Brüggen

Wir weisen darauf hin, dass Auslagen nicht erstattet, schriftlich eingereichte Bewerbungen nicht zurückgesendet
werden und nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet werden.

