Büro Aushilfskraft (m/w/d)
- ab 11. Januar 2021 bis ca. Ende April Teilzeit oder Vollzeit

Ellenberg‘s Kartoffelvielfalt GmbH & Co. KG
Auf unserem Bioland-Hof wird Vielfalt großgeschrieben. Wir setzen auf guten Geschmack und
höchste Qualität und vermarkten dabei direkt über unseren eigenen Hofladen, den Onlineshop
und den Großhandel. Auf unsere eigenen Knollen sind wir besonders stolz, diese machen uns
unabhängig von großen Saatgut-Konzernen und garantieren unseren Verbrauchern die Einhaltung des Reinheitsgebots.
Wir, das sind Familie Ellenberg und Team. Seit vielen Jahren bauen wir auf rund 120 Hektar
Bioland-Acker über 100 historische Sorten an. Zum 11. Januar 2021 suchen wir eine einsatzfreudige Person im Büro, die Lust darauf hat, in unserer Pflanzkartoffel-Saison auszuhelfen.
Jeden Tag erreichen uns unzählige neue Bestellungen über unseren Onlineshop. Mittlerweile
erstreckt sich unser Liefergebiet über ganz Europa. Bei Bestellungen von Berlin bis Rom stehst
du unseren Kunden bei ihren Fragen mit Rat und Tat zur Seite und sorgst vor allem für ihre
Kundenzufriedenheit. Während der Saison kann es manchmal auch ein wenig stressig werden,
beim Probleme lösen solltest du also vor allem viel Ruhe und Geduld mitbringen.
So sieht dein Tag normalerweise aus:
• Annahme von Kundenanfragen und Bestellungen (telefonisch, per E-Mail oder postalisch)
• Aktive Kundenansprache und Bestellmanagement. Häufig den Hörer in die Hand nehmen
sollte dir deswegen also Spaß machen.
• Rechnungen schreiben und Etiketten drucken
• Unterstützung des Teams bei anderen anfallenden Tätigkeiten auf unserem Betrieb –
das dabei auch mal die Hände schmutzig werden können sollte dir nichts ausmachen

Folgendes bringst du mit:
• Die richtige Portion Motivation und eine und zuverlässige Einstellung zu der Arbeit ist das
A und O – wir möchten uns immer auf dich verlassen können
• Allgemeine PC-Kenntnisse mit den gängigen MS-Office-Programmen
• Kaufmännische Basiskenntnisse
• Freude an Teamarbeit & Kommunikation
• Wissbegier – du musst sicher kein Profi in diesem Job sein. Solange du Lust hast zu lernen,
bringen wir dir die Tätigkeiten gerne bei
Das bieten wir Dir:
• Ein angenehmes Arbeiten in familiärer Atmosphäre – bei uns darf auch gelacht werden
• Offene Kommunikation, ein hoch motiviertes und engagiertes Umfeld
• Modernes Equipment
• Eine Umfassende Einarbeitung
Ein paar mehr Informationen zur Stelle:
• Wir suchen jemanden in Teilzeit oder in Vollzeit – befristet vom 11. Januar bis ca. Ende April,
gerne auch jährlich wiederkehrend
• Die Arbeitszeiten betragen je nach Anstellungsart etwa 4-8 Stunden am Tag
• Home-Office ist leider nicht möglich!
Willst du etwas bewegen und Teil unseres Teams werden? Dann schicke uns bitte Deine
vollständige Bewerbung an:
Ellenberg’s Kartoffelvielfalt GmbH & Co. KG
Ebstorfer Str.1 • 29576 Barum
Tel: 05806-304
E-Mail: bewerbung@kartoffelvielfalt.de
Wir würden uns sehr freuen dich bald in unserem großartigen Team willkommen zu heißen!

