
Das erwartet Sie
•  Als Aushilfe in einer unserer Filialen sind Sie der Ansprechpartner für unsere Kunden. 
• Sie sind freundlich, hören aktiv zu und stehen auf Wunsch mit fachkundiger Beratung zur Seite. 
• Sie übernehmen alle anfallenden Kassiertätigkeiten, kümmern sich kompetent um die 
 Warenübergabe und bearbeiten gegebenenfalls Retouren bzw. Reklamationen.
• In Ihrer Rolle tragen Sie zur einladenden Atmosphäre in unseren Stores sowie zu einem sauberen 
 und gepflegten Arbeitsbereich bei.
• Sie unterstützen unser Verkaufsteam tatkräftig bei unterschiedlichen Tätigkeiten, 
 wie z. B. bei der Warensortierung, Transportabfertigung oder im Lager

Damit punkten Sie bei uns 
•  Ausgeprägtes Interesse an Mode und Kenntnisse rund um die neuesten Trends
• Ein gepflegtes und sicheres Auftreten
• Freude am Verkauf und am Umgang mit unseren Kunden
• Kommunikationsstärke, ein freundliches Wesen und Teamgeist
• Zeitliche Flexibilität

Ein Umfeld, das sich sehen lassen kann
Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Job, mit flexiblen Arbeitszeiten von Montag bis Samstag. Ihren Ein-
satz wissen wir zu schätzen: Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung und ansprechende Mitarbeiterrabatte. Wenn 
Sie gerne Teil eines kollegialen Teams sein möchten, das sich täglich aufs Neue für den Erfolg von C&A stark macht, 
ist diese Position eine tolle Chance, um voranzukommen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, noch besser zu 
werden – nicht nur in Sachen Mode.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Online-Bewerbung, über unsere Karriereseite im Internet.

Bis bald bei C&A! 

Mehr als 1.550 Filialen in 19 europäischen Ländern und über 35.000 Mitarbeiter – das ist C&A, eines der 
führenden Modehandelsunternehmen Europas.  Wir stehen für unsere Werte: Leidenschaft für unsere Kunden, 
Verantwortlichkeit mit Vertrauen, gemeinsam Leistung erbringen, Integrität und beständiges Engagement.

Wir entwickeln uns weiter und das sehen Sie auch an dem neuen Concept Design vieler unserer Stores. 
Das neue Store-Design ist aufgefrischt, heller und moderner – mit auffälligem Visual Merchandising und 
unterschiedlichen Shoppingwelten. Unsere neuen Stores werden mit Sicherheit auch SIE begeistern!

Werden Sie Teil dieser Veränderung und verstärken Sie das C&A Team in unseren Stores zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als

Aushilfe für Kasse und Verkauf (m/w) 

Leben Sie Fashion genauso wie wir? 
Dann wartet hier Ihr neuer Job bei C&A 
auf Sie!

gerne auch Schüler oder Student


