40% Organisationstalent, 30% Teamplayer, 20% Allrounder, 10% Modeopfer
khujo sucht Verstärkung zur Besetzung der Position

aushilfe
office management
(m / w/d)
Wir suchen, zunächst befristet für eine Tätigkeit vom 04.03.2019 bis 19.04.2019, Aushilfen (m/w) während der Orderphase
zur Verstärkung unseres Customer Service Teams. Eine Weiterbeschäftigung im Anschluss ist möglich. Wir freuen uns über
aufgeschlossene und zuverlässige Unterstützung unseres Teams!
Wir sind khujo: Eine erfolgreiche und weiter expandierende Urban Fashion Brand, die zurzeit in 13 Ländern vertrieben wird.
Ein hoher Anspruch an Qualität und Lifestyle-Affinität sowie eine besondere Leidenschaft für ausgefallene Details und
authentisches Design zeichnen uns aus. So werden unsere Kollektionen nicht nur zum festen Bestandteil im Sortiment
führender Fashion Shops, Department Stores und Onlineshops, sondern auch zu begehrten Fashion Must-Haves mit einer ganz
besonderen Handschrift. Um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortzusetzen, suchen wir vielleicht genau Dich!

du bist
»»idealerweise mit einem kaufmännischen Hintergrund ausgerüstet
»»erfahren mit der Arbeit am Computer
»»bekannt für Deine sichere und zuverlässige Arbeitsweise
»»sehr engagiert und verfügst über eine hohe Eigeninitiative
»»flexibel und teamfähig

du willst
»»eigenverantwortlich Aufträge erfassen und Stammdaten pflegen
»»gewissenhaft Daten kontrollieren und überprüfen
»»uns bei allgemeinen Bürotätigkeiten und der Ablage zuverlässig unterstützen
»»spannende Einblicke in verschiedene Bereiche eines Textilunternehmens bekommen

bei uns erwarten dich
»»ein hohes Maß an Eigenverantwortung und flache Hierarchien
»»ein attraktiver, heller, modern ausgestatteter Arbeitsplatz in der Metropole Hamburg
»»ein junges Unternehmen und ein kreatives Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen
»»attraktive Produkte, die mit viel Spaß und Liebe verbunden sind und viele Menschen begeistern
»»abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung
und frühestmöglichem Eintrittstermin.
Bitte sende Deine Bewerbung an application@khujo.com, Deine Ansprechpartnerin ist Lena Meyer.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
lena meyer
application@khujo.com

hts textilvertriebs gmbh
osterfeldstr. 32-34
22529 hamburg - germany

phone +49 40 5 562 035 0
fax +49 40 5 562 035 145
info@khujo.com

