
Flexible Aushilfe auf 450€-Basis für unseren Shop in Göttingen 
 
JOBINHALTE: 
Um unseren Kunden einen wohltuenden und entspannenden Moment zu schenken, spielst Du als 
Flexible Aushilfe auf 450€-Basis eine entscheidende Rolle. Du schaffst ein persönliches 
Einkaufserlebnis, indem Du unseren Kunden Tee anbietest, beratend zur Seite stehst und unsere 
Produkte an der Wasserinsel präsentierst. 
 
DEINE TÄTIGKEITEN: 
Du als Flexible Aushilfe auf 450€-Basis schaffst ein einzigartiges Einkaufserlebnis, indem Du unseren 
Kunden bezüglich unserer Produkte und deren Philosophien beratend zur Seite stehst. Darüber 
hinaus beherrscht Du unsere Leitsätze aus der Rituals Academy und Du stellst sicher, dass der Shop 
immer sauber und aufgeräumt ist. Als Verkaufstalent mit großem Einfühlungsvermögen übst Du 
unsere Verkaufs-Zeremonie nahtlos und korrekt aus. Du bist ein Vorbild für Deine Kollegen und 
berichtest an Deinen zuständigen Shop Manager, der Dich als Mentor auf Deinem Karriereweg 
begleitet.  
 
DEIN PROFIL: 

 Du bringst Berufserfahrung aus einer kosmetischen, lifestylegeprägten Branche oder aus   
einem vergleichbaren serviceorientierten Bereich mit  

 (wie z.B. Hotellerie, SPA) 

 Du bist Du ein Verkaufstalent mit Leidenschaft und einem ausgeprägten Gespür für 
Kundenbedürfnisse 

 Du hast bereits erste Erfahrungen mit Kassensystemen sammeln können 

 Du hast exzellente kommunikative Fähigkeiten 

 Empathie, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich für Dich 
 

Du strebst an, in Deinem Job “best-in-class” zu sein. Du bist flexibel, proaktiv und Dir macht es 
Freude, unseren Kunden bedeutungsvolle Einkaufserlebnisse zu bereiten. Darüber hinaus bist Du ein 
Teamplayer und bist bereit, sowohl am Wochenende als auch in verkaufsstarken Zeiten wie dem 
Weihnachtsgeschäft durchzustarten. 
 
WAS BIETEN WIR DIR? 
Rituals bietet Dir eine Position in einem ambitionierten und serviceorientierten Arbeitsumfeld in 
unserem Shop in Göttingen.  
 
Neben marktgerechten Gehältern erwartet Dich bei uns die Möglichkeit, Deine Talente zum Einsatz 
zu bringen und Dich weiterzuentwickeln. Um Dich in die Rituals-Welt einzuführen, nimmst Du an 
unserem Onboarding-Programm „get-ritualized“ teil. Durch unsere Trainings innerhalb der Rituals 
Academy wirst Du ein echter Markenbotschafter.  
 
ARBEITSZEIT PRO WOCHE: 
Flexibel. 
 
 
 
 
WER SIND WIR: 
"We're not here to sell you beauty; we are here to make you feel good."  
Raymond Cloosterman, CEO Rituals. 
 



Es ist unsere Leidenschaft, tägliche Routinen in bedeutungsvolle Momente zu verwandeln und Dich 

daran zu erinnern, diese zu genießen.  

Unser Ziel ist es, weltweit als Luxusmarke im kosmetischen Bereich die Nummer 1 zu werden. Dafür 
suchen wir leidenschaftliche, energiegeladene und ambitionierte Menschen, die  mit uns dieses Ziel 
zu erreichen möchten. Dies scheint zunächst im Gegensatz zu unserem Prinzip der Entschleunigung 
zu stehen, aber in unserem Unternehmen ergänzen sich das Schaffen von bedeutsamen Momenten 
und die Leistungsbereitschaft wie Yin und Yang. 
 
Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigsten Markenbotschafter. 
 
HAST DU INTERESSE? 
Überzeuge uns von Deiner einzigartigen Persönlichkeit und Deiner Qualifikation, indem Du uns Deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sendest. 
Bitte bewerbe Dich per Email, da wir nur digitalisierte Bewerbungsunterlagen akzeptieren können.  
 
Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist Mario Lappstuch. 
 
 


