
Seit über 25 Jahren ist Hohmann Golf eine feste Institution. Alles was Golfer 
für eine gute Runde brauchen, finden Sie in unserem Sortiment. Von einem einfachen Tee über die 
aktuelle Golf-Mode bis hin zu einem professionell gefitteten Golfschläger.  All das wird dem 
ambitionierten Golfer hier, mitten in Berlin, geboten. Unser gut sortierter Onlineshop spiegelt fast 
das gesamte Sortiment wieder und bietet die Möglichkeit, bequem „rund um die Uhr“ zu bestellen. 
Für die Verstärkung unseres wachsenden Online-Segments suchen wir einen / eine  
 

 

Mitarbeiter für den Verkauf in Voll- oder Teilzeit, Werkstudenten (m/w/d) 

 

Für den weiteren Ausbau unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter für 

den Verkauf (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Trage in deinem Bereich die Verantwortung dafür, dass unsere Kunden zu jeder Zeit einen 

gut sortierten und attraktiven Store vorfinden, der zum Shoppen einlädt 

• Sorge für einen optimalen Warenfluss zwischen Lager und Verkaufsraum und unterstütze bei 

Inventuren 

• Begrüße unsere Kunden mit einem freundlichen Auftreten und unterstütze sie schnell und 

freundlich bei ihren Anliegen 

• Auspreisen, Nachräumen sowie verkaufsförderndes Präsentieren unserer Waren 

• Kassieren unserer Ware 

• Mitarbeit an Prozessoptimierungen 

• Zuarbeit von Pick und Pack  

 

Unsere Anforderungen an Dich: 

• Flexibilität  

• Verfügbarkeit an Samstagen  

• verhandlungssicheres Deutsch 

• Hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung 

• Freundliches und sicheres Auftreten sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild 

• Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit  

• Zuverlässige, präzise und strukturierte Arbeitsweise 

 

 

 

 

 

 

 



Das bieten wir Dir: 

• Dich erwartet ein spannender Job in einem wachsenden Unternehmen im Herzen von Berlin 
mit viel Entwicklungspotential.  

• Etablierter Arbeitgeber, der im Bereich E-Commerce noch viel erreichen möchte 

• Wir bieten dir einen verantwortungsvollen Job mit Gestaltungsspielraum, attraktive 
Angebote auf unser komplettes Produktsortiment, internationale Kollegen in allen Bereichen  

• Dynamik und Innovationsgeist  

• Eine anspruchsvolle und spannende Tätigkeit mit Perspektive 

• Flache Hierarchien, angenehmes, freundschaftliches Arbeitsklima 

• Stärken einzubringen, zu entwickeln und hinzuzugewinnen 

• Spannende Aufgaben und eine ereignisreiche Zeit in einem Unternehmen im Wandel 

• Flexible Arbeitszeiten 


