
 
 

 
Weihnachtsmarkt : Kleinlederwarenverkauf in gut geheizter Hütte !!! 

 
 

  

Kontakt Drudo Lederwaren GmbH:  02181-29938-52  Achtung: wir sind NICHT persönlich erreichbar, 
bitte auf Band sprechen, bei Interesse rufen wir zurück! (oder Seite 2 beachten!) 

Aktionsinhalt Wir suchen noch bundesweit zuverlässige Verkäufer/-innen für diverse Weihnachtsmärkte  
- KEIN Hardselling ( = Kunden zulabern), nur "normaler" Verkauf/Beratung = freundlich & nett :o) 
 
Köln (am Kölner Dom)  
Hannover (City)  
Braunschweig (Domplatz) 
Bremen (Hauptmarkt)  
Aachen (Marktplatz)  
Würzburg (Marktplatz) 
Münster (City-Rathausplatz) 
Karlsruhe (Marktplatz) 
Stuttgart (City) 
Essen (Kennedyplatz) 
Ludwigsburg (Barock-) 
Oldenburg (Lambertimarkt) 
Trier (Domfreihof) 
Soest (Domplatz) 
Goslar (Marktplatz) 
 
Wir verkaufen ausschließlich HOCHWERTIGE Kleinlederwaren, diese jedoch zu einem günstigen, 
bezahlbaren Preis mit kostenloser Monogrammprägung: Portemonnaies, Brieftaschen, Herrenbörsen, 
Damenbörsen, Mini-Börsen, Ausweismappen, Kreditkartenmappen, Schlüsseletuis etc. Ein sehr dankbares 
Produkt, bei dem es richtig Spaß macht, es zu verkaufen ! 
 
Und noch mal: DIE HÜTTE IST SEHR GUT GEHEIZT! 
 
Wir suchen pro Markt ca. 7-8 Verkäufer/-innen (je Schicht 1-2 zusammen) , welche ein Team bilden und 
Hand in Hand arbeiten. Täglich in zwei Schichten entweder von ca. 10:00-15:30 Uhr oder 15:30-21:00 
Uhr, im Allgemeinen am Wochenende zu zweit, in der Woche alleine. ca. 15-20 Wochenstunden nach 
Absprache. Ein erfahrenes Teammitglied übernimmt hierbei die Teamleitung.  

  

Anforderungsprofil Wir machen KEIN Hardselling und ihr braucht keine Ausbildung als Verkäufer/-in, jedoch ist 
 
- gepflegtes Äußeres 
- gute Umgangsformen 
- Ausstrahlung 
- Teamgeist 
- Freude am Verkaufen           ...absolute Einstellungsvoraussetzung. 

Arbeitsplan Die Schichten werden in einem „Stundenplantreffen“  ca. 2 Wochen VOR Beginn des Weihnachtsmarktes 
komplett (!) vergeben. Änderungen sind aber grundsätzlich jederzeit möglich! 

Bewerbung Bewerbungen werden NUR noch an die auf der Rückseite angegebene Email entgegengenommen, oder 
ihr sprecht auf Band (siehe oben) Auf anderem Wege eingegangene Bewerbungen werden ungelesen 
vernichtet und gelten als nicht zugestellt.  

  

Zeitraum ca. 20. Nov. bis 23. Dez. (variiert etwas je nach Markt bzw. Jahr) 

Aktionstage 2-3 halbe Tage/Woche (ein halber Tag = ca. 5-6 Stunden)  

Honorar 15 € pro Std. (unter-18-Jährige 12 € )  
 
 



 
 

 
Bei Interesse bitte formlos mit einem kurzen Anschreiben bewerben. 

 

NUR per mail, das geht dann an: udodrehsen@aol.com  

 

Bitte beurteilungsfähiges Portraitfoto anhängen. (Das Foto muß nicht professionell sein, kann auch 

ein „Freizeitschnappschuß“ oder ähnliches sein. Jedoch mußt Du gut zu erkennen sein) 

 

Wir brauchen keinen Lebenslauf. Jedoch kurze Angaben zu: 

 

- Name, Alter 

- Foto 

- BEIDE Rückrufnummern (Handy und Festnetz) 

- Email-Adresse 

- Stadt für die sich beworben wird (etwa „Weihnachtsmarkt Essen“) 

- jetzige berufl. Tätigkeit (z.B. „Student“) 

- mögliche Arbeitszeiten (ungefähr) 

- Vorerfahrungen in Aushilfsjobs angeben kann nützlich sein 

oder kurz schreiben, warum ihr euch bewerbt. 

- bitte noch beischreiben WO ihr die Anzeige gesehen habt  (z.B. „Facebook“) 

 

Wir freuen uns auf Deine FORMLOSE Bewerbung. Gesetzt den Fall Du kommst in die engere 

Auswahl, würden wir uns innerhalb von einer Woche bei Dir melden, hörst Du nichts, hat es nicht 

geklappt. Wir nehmen Bewerbungen grundsätzlich 365 Tage entgegen, auch wenn der Job schon 

vergeben sein sollte. Für den Fall legen wir interessante Bewerbungen für das Folgejahr weg. 

 

Beste Grüße. Euer Udo.       


