
Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten | Werftausrüstung

TOPLICHT GmbH
Notkestraße 97, 22607 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100

E-Mail: personal@toplicht.de

Mit unserem ganz besonderen und großen Sortiment von Schiffsausrüstungsartikeln geben wir jeden Tag unser 
Bestes, um unsere Kunden im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden sind Segler und Seglerinnen, 
Wassersportler, Weltumsegler, Schiffsliebhaber:innen, Yacht- oder Jollenbesitzer, kommen aus dem Handwerk, der 
Industrie, von Werften und Reedereien. Wir beliefern die schönsten Segelyachten der Welt, betreuen und beraten, 
begleiten Neubauten und Restaurierungen. Ein passender Background und Spaß daran in dieser Branche zu arbeiten 
sind daher Voraussetzung.

Verkäufer:in im Ladengeschäft (m/w/d)
Wir suchen ab sofort einen Verkäufer oder eine Verkäuferin für unser Ladengeschäft in Hamburg-Bahrenfeld.

Deine Aufgaben:
 - Du berätst und bedienst die Kund:innen in unserem Ladengeschäft in qualifizierter Art und Weise
 - Du sorgst für eine ansprechende Warenpräsentation
 - Du bist verantwortlich für Warendisposition, Bestandsüberwachung und Preisauszeichnung
 - Du übernimmst weitere Aufgaben u. a. im Lager (Kommissionieren, Retourenbearbeitung)
 - Bei Bedarf führst du auch telefonische Beratungen sowie handwerkliche Tätigkeiten durch
 - Du erweiterst stets deine Kenntnisse zu unserem Sortiment
 - Du nimmst an Branchenmessen und Fortbildungen teil

Dein Profil:
 - Kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung
 - Erfahrung im Bootsbau und/oder der Ausrüstung von (Segel-)Schiffen
 - Gutes technisches oder bootsbauerisches Verständnis 
 - Begeisterung für eine gute, verständliche (technische) Kundenberatung
 - Ein freundliches und positives Wesen, das gerne mit Menschen kommuniziert
 - Sorgfältige, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
 - Ausgeprägte Kundenorientierung

Wir bieten:
Einen vielseitigen Job in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und viel guter Laune in einer 
netten Mannschaft, die sich auch außerhalb der Arbeitszeit gut versteht. In unserem Ladengeschäft mit Ausstellung 
lassen sich alle Artikel ansehen und ausprobieren, dort wird bedient, beraten und geschnackt. Wir bieten dir ein faires 
Gehalt, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, flexible Arbeitszeiten, eine familienfreundliche und sozialverträgliche  
Beschäftigung, Zuschüsse u. a. für das HVV-Ticket, überdachte Fahrradstellplätze, sowie viel Raum zur beruflichen 
und persönlichen Weiterentwicklung.

Wir freuen uns dich kennen zu lernen!
Bitte sende deine Bewerbung an personal@toplicht.de.

Art-Nr. Beginn Umfang Einsatzort
Crew ab sofort VZ/TZ vor dem Mast
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