
 

Beraten ist unsere Berufung 
 
Als eine regional verankerte Papeterie haben wir es 
uns zum Ziel gemacht, unsere Kunden bestmöglich 
zu beraten. 
Nebst einem starken Angebot an Büroartikeln und 
Ereigniskarten bieten wir ein vielfältiges Sortiment 
an Geschenkartikeln für Gross und Klein an. 
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Per 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir  
 

eine / einen ausgebildete/n Detailhandelsfachfrau / Detailhandelsfachmann, 
Bereich Papeterie (60 %) 
 
Ihr Profil: 
Sie sind eine optimistische, motivierte, sympathische und extrovertierte Persönlichkeit mit einem 
gepflegten Auftreten und angenehmen Umgangsformen. 
 

 im Verkauf: Sie sind mit Herzblut dabei und identifizieren sich mit dem Betrieb. Sie begrüssen unsere 
Kunden herzlich und bedienen sie aufmerksam und zuvorkommend. Sie finden für jedes Anliegen eine 
Lösung und stellen ein einzigartiges Verkaufserlebnis sicher. 
 
Sie übernehmen Verantwortung im Ladenbereich und zeigen Eigeninitiative. Sie freuen sich, ihre 
Kreativität beim Dekorieren oder Gestalten anwenden zu können. Gelegentliche Einsätze im 
Aussendienst sehen Sie als willkommene Abwechslung. 
 

 in der Warenbewirtschaftung: Sie kontrollieren und pflegen unser Warenangebot. Sie verhandeln 
mit Lieferanten und bestimmen das Sortiment mit. Sie präsentieren unsere Artikel mit viel Liebe und 
Kreativität. 
 

 an der Kasse: Sie kümmern sich um einen reibungs- und fehlerlosen Kassenvorgang. Sie bewahren 
auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und verabschieden jeden unserer Kunden mit 
einem aufrichtigen Lächeln. 
 

 im Team: sie helfen mit, Lernende auszubilden und haben Freude daran. Sie planen und organisieren 
den Tagesablauf mit, delegieren Aufgaben und weisen Aufträge zu. Sie arbeiten kunden- und 
teamorientiert und denken in Lösungen und nicht in Problemen. 
 

 … und sonst noch: Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, sind belastbar und können 
sowohl selbständig als auch im Team arbeiten. Sie sind fantasievoll und geschickt beim «Päckli» 
machen. Sie lieben es, dem Kunden seine Freude am Schenken mit einer hübschen Verpackung zu 
vergrössern. Sie sind kreativ und haben ein Auge für’s Detail. 

 
Wenn Sie sich mit dem Motto «Wir sind nicht anders als andere, aber besser!» identifizieren können, dann 
freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. 
 
Reusstal Papeterie GmbH 
Cassandra Frei  
Birrfeldstrasse 21 
5507 Mellingen 
T: 056 491 34 34 
M: cassandra.frei@reusstalpapeterie.ch  
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