
 
 

 
Weihnachtsmarkt : Kleinlederwarenverkauf in gut geheizter Hütte !!! 

 
 

  

Kontakt Drudo Lederwaren GmbH:  02171-4014-021  Achtung: wir sind NICHT persönlich erreichbar, 
bitte auf Band sprechen, bei Interesse rufen wir zurück! (oder Seite 2 beachten!) 

Aktionsinhalt Wir suchen noch bundesweit zuverlässiges Verkaufspersonal für diverse Weihnachtsmärkte  
- KEIN Hardselling ( = Kunden zulabern), nur "normaler" Verkauf/Beratung = freundlich & nett :o) 
 
Köln ( am Kölner Dom)  
Hannover (City)  
Braunschweig (Domplatz)  
Aachen (Marktplatz)  
Würzburg (Marktplatz) 
Münster (City-Rathausplatz) 
Karlsruhe (Marktplatz) 
Stuttgart (City) 
Essen (Kennedyplatz) 
Ludwigsburg (Barockweihnachtsmarkt) 
Oldenburg (Lambertimarkt) 
Trier (Domfreihof) 
Heidelberg (Hauptstraße) 
Goslar (Marktplatz) 
 
In den folgenden Städten haben wir noch KEINE Standplätze, jedoch laufen die Bewerbungen und wir 
erwarten in den nächsten Jahren die eine oder andere Zusage. Ihr könnt euch gerne jetzt schon 
bewerben, im Falle einer Zulassung für den Weihnachtsmarkt könnten wir dann auf einen bereits 
vorhandenen Bewerberpool zurückgreifen:  
 
optional: Hamburg, Lübeck, Frankfurt, Trier, Ulm, Osnabrück, Wiesbaden, Dresden, Wien (Österreich), 
Würzburg, Regensburg, Bremen, Nürnberg, Düsseldorf, München, Berlin 
 
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 (s. o. ) : DIE HÜTTE IST SEHR GUT GEHEIZT! 
 
Wir suchen pro Markt ca. 6-8 Verkäuferinnen, welche ein Team bilden und Hand in Hand arbeiten, und 
zwar täglich in zwei Schichten entweder von 10:00-15:00 Uhr oder 15:00-20:00 Uhr, im Allgemeinen am 
Wochenende zu zweit, in der Woche alleine. ca. 15-20 Wochenstunden nach Absprache. Eine Erfahrene 
Verkäuferin übernimmt hierbei die Teamleitung.  

  

Anforderungsprofil Wir machen KEIN Hardselling und ihr braucht keine Ausbildung als Verkäuferin, jedoch ist 
 
- gepflegtes Äußeres 
- gute Umgangsformen 
- Ausstrahlung 
- Teamgeist 
- Freude am Verkaufen           ...absolute Einstellungsvoraussetzung. 
 
Flexibilität ist wichtig: Bei Ausfall durch Krankheit oder bei Zusatzarbeiten, die trotz geregelter 
Arbeitszeiten im Verkauf immer wieder anfallen können (Ware auszeichnen, Hütte dekorieren / 
aufräumen, Ware sortieren, Inventur machen etc.) wird erwartet, daß ihr ohne große Diskussionen eure 
Kolleginnen unterstützt und einspringt. (Natürlich nur wenn ihr könnt). 

 
  

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

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

Honorar 10 € pro Std. (unter-18-Jährige 8 € )  



 
 

 
 

 

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 

- 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 

 

Wir freuen uns auf Deine 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.  

 

Beste Grüße. Euer Udo.       


