
 

Weihnachtsaushilfen (m/w/d) - Chemnitz 
• Ringstraße, 09247 Chemnitz, Germany 

• Teilzeit 

• Abteilung: Stores 

• Departments: Retail 

• Hours per week: 8-16 

• Contract type: Part-time 

Stellenbeschreibung 
JOBINHALTE 

Tauche während der schönsten Zeit des Jahres als unsere neue Weihnachtsaushilfe in die wundervolle Welt von Rituals ein. Luxuriöse 

Home-und Körperprodukte, weihnachtliche Musik, zarte Düfte, herzliche Kollegen und die besten Kunden – werde ein Teil davon! Um 

unseren Kunden einen wohltuenden und entspannenden Moment zu schenken, spielst du als Flexible Aushilfe auf 450€-Basis eine 

entscheidende Rolle und schaffst persönliche und einzigartige Einkaufserlebnisse. 

DEINE TÄTIGKEITEN 

Als unsere Weihnachtsaushilfe bist du ein Allrounder-Talent und liebst es je nach Bedarf unterschiedliche Tätigkeiten mit Links zu 

meistern. Als Brand Ambassador kreierst du beispielsweise weihnachtliche Glücksmomente, indem du unseren Kunden die 

Geschichten der Rituals Produkte erzählst, sie mit einem Lächeln im Gesicht berätst und  sie zwischenzeitlich zu einem aromatischen 

Tee einlädst. Für dich ist es ebenso selbstverständlich, dass unser Store und Lager stets sauber und aufgeräumt ist und unsere Regale 

gefüllt sind. 

DEIN PROFIL 

Bei unserer Suche nach unseren tollen Weihnachtsaushilfen zählt nicht nur dein Lebenslauf und mögliche Vorerfahrungen in der 

Kosmetik-Branche, sondern vor allem du als Person: 

• Flexibilität hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeiten und deiner zeitlichen Verfügbarkeiten.  

• Authentische Persönlichkeit. 

• Stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit (deutsch & englisch).  

• Ehrliche Grundeinstellung. 

DEINE VORTEILE 

Rituals bietet Dir eine Position in einem ambitionierten und serviceorientierten Arbeitsumfeld, in dem Du die Möglichkeit has t, Deine 

Talente zum Einsatz zu bringen und Dich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus genießt Du viele weitere Vorteile:  

• Marktgerechtes Gehalt 

• Eigenverantwortung und flache Hierarchien: Du arbeitest selbstständig und auf Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld  

• Mitarbeiter-Rabatte auf Rituals Produkte  

• Umfangreiche eLearning Plattform mit vielfältigen Inhalten zur persönlichen Weiterbildung 

• Herzliche Arbeitsatmosphäre sowie einmalige Unternehmenskultur und Rituals-DNA 

• Gegebenenfalls besteht auch die Möglichkeit nach der Weihnachtszeit bei uns zu bleiben. 

• Und viele weitere „special moments“ in einer „gift-giving company“. 

WE ARE RITUALS 

"We're not here to sell you beauty; we are here to make you feel good." Raymond Cloosterman, CEO Rituals.  

Wir sind eine globale Marke, die im Jahr 2000 in Amsterdam, Niederlande, gegründet wurde. Unser Ziel ist es, nachhaltig zu wachsen 

und die weltweit führende Luxusmarke für Kosmetik zu werden und zu bleiben. Heute hat Rituals über 730 Stores in über 29 Länd ern – 

von Europa, Asien über den Nahen Osten bis hin zu Nord- und Südamerika – mit dem Ziel nachhaltig weiterzuwachsen. 

Als Teil unserer Rituals Familie, erlebst Du eine einzigartige Kultur und einen starken Unternehmergeist, die Dich deinen eig enen, 

bedeutungsvollen Karriereweg gestalten lassen. Das Wohl unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen – ebenso wie jenes unseres 

Planeten. Indem wir uns leidenschaftlich um beide kümmern, glauben wir, dass wir den Weg zu einer nachhaltigeren Welt ebnen u nd 

geeignete Maßnahmen ergreifen können, um unseren Fußabdruck auf unserer Mutter Erde zu begrenzen. Bei Rituals erfährst Du ein 

starkes Gefühl für Sinnhaftigkeit. Unsere Mission ist es, Menschen ein gutes Gefühl zu geben und so viele Leben wie möglich zu 

berühren. Unabhängig von deiner Rolle, wirst Du einen positiven Einfluss auf unser Tagesgeschäft haben. 



WERDE TEIL UNSERER RITUALS FAMILIE 

Bist es Du, nach dem wir suchen? Bewirb Dich gerne jetzt! Wir freuen uns schon auf Deine Bewerbung und melden uns 

schnellstmöglich bei Dir zurück. 

Connecte Dich auch mit uns auf unseren Karriereseiten auf LinkedIn & Xing und erhalte exklusive Einblicke in unsere (Arbeits-)Welt von 

Rituals. 

YOUR BODY. YOUR SOUL. YOUR RITUALS 

 

Kontakt:  

Frau Russew            03722 4645371            chemnitz.center@rituals.com 

Bewerbungen unter: https://jobs.smartrecruiters.com/Rituals1/743999723001974-weihnachtsaushilfen-m-w-d-chemnitz 

 

 


