Wir verkaufen seit über 40 Jahren nicht einfach «Gartenmöbel» sondern «Möbel für das Wohnen im
Garten». Wir verkaufen Wohlfühl-Oasen, in denen unsere Kunden Ihre Freizeit im Garten und auf
dem Balkon geniessen können. Seit 20 Jahren betreiben wir in Worb das grösste Gartenmöbel-Center
der Region.
Du bist jung und willig, verstehst eine Arbeitsstelle als eine Chance und nicht als Last, Du beherrscht
die Grundrechenarten, Du bist in der Lage, Dich mündlich in Schweizerdeutsch und schriftlich in
korrektem Hochdeutsch auszudrücken? Du kannst die Uhr nicht nur ablesen, sondern weisst auch um
die Bedeutung von Pünktlichkeit? Du kannst einen Tag lang Möbel hin- und herschleppen, ohne dass
Du schon zum Arzt musst? Super! Du liebst den Kontakt mit Menschen, auch mit solchen die Dir
vielleicht nicht auf Anhieb sympathisch sind, Du bist freundlich im Umgang, aber selbstbewusst? Sehr
gut! Dann bist Du in unserem kleinen Team vielleicht unser zukünftiger

Verkäufer und Allrounder
Wenn Du Dich in den social medias auskennst, ohne aber zwanghaft jede Minute die Nachrichten in
Facebook, WhatsApp und Co. checken zu müssen, dann passen wir schon ganz gut zueinander. Du
kannst die Herausforderungen des Tages selbstständig meistern, ohne gleich eine Therapie zu
benötigen. Du bist Nichtraucher (egal was), und man kann Dich auf Leute loslassen, ohne dass diese
vor Dir Angst haben oder wir uns schämen müssen. Und Du gehörst zur seltener gewordenen Spezies
junger Menschen, die autofahren können (B-Ausweis).
Und wenn Du nicht auf den Kopf gefallen bist (davon gehen wir aus, denn sonst hättest Du dieses
Inserat gar nicht bis hier durchgelesen), wenn Du ein guter, kooperativer Charakter bist und Dir viel
Mühe gibst, dann kriegst Du die Chance, Dich bei uns weiterzuentwickeln. Was Du dazu sonst noch
alles wissen musst, lernst Du bei uns on the job – nicht von heute auf morgen, ein wenig Zeit wirst Du
schon brauchen. Du solltest geduldig und ausdauernd sein im Verfolgen eines Ziels.
Und wenn Dir dieses Inserat nicht gefällt, ja dann melde Dich lieber nicht. Doch wenn Du Dich
angesprochen fühlst, wenn Du nicht einfach eine Bewerbung für das Arbeitsamt schicken willst,
sondern wenn Du wirklich denkst, dass Du Dich bei uns nützlich machen kannst – ja dann maile sofort
Deine Bewerbung:
bewerbung@bega.ch
Wir freuen uns auf Dich!
bega wohnen ag, Hr. Sali Selishta

