Unser Ladenteam braucht Verstärkung
Wir suchen eine/n Ladner/innen, die gerne bei uns im Mitgliederladen arbeiten möchten.
Möglich sind Minijob (10-12h/Woche), Teilzeit (20h/Woche), ggf. auch mehr,
7,50 EUR netto, 6 Wochen Urlaub, ab September
Aufgaben
• Alltägliche Ladenarbeit wie Waren annehmen, versorgen und pflegen (Frischwaren),
Regale auffüllen, an der Käsetheke bedienen, Kasse, Bestellungen
• Arbeit im Lieferservice: Kisten für die Mitglieder packen, evtl. ausfahren
• Organisatorische Arbeiten wie Mitgliederverwaltung, Rechnungskontrolle,
Verbuchungen
• Inhaltliche Arbeiten: Mitarbeit beim Teamtreffen, Interessierten das plattsalat-Konzept
erklären, Kommunikation und Einbindung mit Mitgliedern pflegen, Verkostungen
anbieten, Weiterbildung zu Bioprodukten
Voraussetzungen
• Bereitschaft im Team zu arbeiten
• Selbständigkeit und Engagement
• Zuverlässigkeit
• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
• Flexibilität um Vertretungen zu übernehmen
• Lust und Bereitschaft an einem Prozess teilzunehmen und mitzugestalten
• Interesse an Bioprodukten
• PC-Kenntnisse sind erforderlich
• Führerschein ist wünschenswert
• Bereitschaft sich in das Warenwirtschaftssystem einzuarbeiten
Der Laden & die Arbeit im Team
Plattsalat ist ein Projekt. Der Laden wird selbstverwaltet und selbstbestimmt durch die
Mitglieder von einem Ladenteam betrieben. Wer bei Plattsalat arbeitet muß hinter dieser Idee
stehen und sich in die Selbstverwaltung einbringen. Für die praktische Umsetzung im Alltag
braucht es Engagement, Herzblut, Neugier auf den Anderen und auf gemeinsame Prozesse.
Wir arbeiten in einem Team, bestehend aus Ladner/innen und nicht angestellten Aktiven. Es
gibt keine/n Chef/in. Wir besprechen gemeinsam anfallende Arbeiten, entscheiden,
organisieren, diskutieren. Das bedeutet große Gestaltungsspielräume und Freiräume, erfordert
aber auch viel Eigenverantwortung, Reflektions- und Kritikfähigkeit. Wir treffen uns einmal im
Monat zu Teamsitzungen, bei großen Veränderungen oder Dringlichkeiten, auch öfters.
Wenn Ihr Interesse & Lust habt, in diesem Projekt mitzuarbeiten und eure Kreativität mit
einzubringen, dann meldet euch bei uns, unter: karin.eizenhoefer@west.plattsalat.de
Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, warum ihr bei plattsalat arbeiten wollt, was euer
Hintergrund ist und wie viele Stunden ihr euch vorstellen könnt.
Das Plattsalat-Team

