
Kompass Leben e.V. stärkt die Selbst- und Mitbestimmung von Menschen, setzt sich für deren Teilhabe 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein und fördert deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit. 
Ziel unserer Aktivitäten ist der Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen, die wir begleiten. Hier ist uns 
wichtig, individuelle Lösungen gemeinsam zu entwickeln, um persönliche Assistenz, Beratung, berufliche 
Perspektiven und Beschäftigung sowie praktisch begleitende Unterstützung zur Selbsthilfe passgenau 
anzubieten. 

Kompass Leben e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Mitarbeiter im Verkauf (m/w/d) für unser neues Ladengeschäft Markt 12 in Alsfeld
 
Ihre Aufgaben:
• Zusammenarbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen
• Aufbau eines inklusiven „Ladenkonzepts“ und einer erlebbaren „Mitmach-Werkstatt“
• Zuverlässiges Führen des Kassensystems sowie korrekte Abrechnung der Scannerkasse
• Sie sorgen dafür, dass der Kassenbereich jederzeit sauber und einladend ist
• Sie verräumen Waren und achten dabei auf Vollständigkeit und Qualität
• Sie begeistern unsere Kunden mit Ihrem stets freundlichen Auftreten, kompetenter Beratung und 

zuvorkommendem Service
• Mit Leichtigkeit vermitteln Sie unseren Kunden im Verkauf und an der Kasse jeden Tag das gute Ge-

fühl, im MARKT 12 willkommen zu sein
• Teamfähigkeit, Organisations- und Planungsfähigkeit setzen wir voraus

Das sollten Sie mitbringen: 
• Idealerweise eine kaufmännische Berufsausbildung oder Berufserfahrung, die Sie am besten im 

Handel gesammelt haben
• Quereinsteiger sind herzlich willkommen
• Ihre Begeisterung für den Handel und Freude am Umgang mit Menschen
• Ihre ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstärke
• Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft, Neues zu lernen
• Sie lieben es, wenn Ihre Kunden sich richtig wohlfühlen

Sie erwartet: 
• eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD
• Arbeiten in und mit einem motivierten Team sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine familienbewusste Personalpolitik

WIR 
SUCHEN 
SIE!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins an bewerbung@kompassleben.de
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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