
Sie glauben auch, dass Handel fair sein sollte?  

 

Wir sind der Weltladen Nürtingen – seit über 20 Jahren das Fachgeschäft 

für fair gehandelte Waren in Nürtingen und Umgebung. 

 

Hier finden die Kund: innen eine breit gefächerte Auswahl an Lebensmitteln, Textilien und ausgewähltem Kunsthandwerk 

aus aller Welt. Der Grundgedanke des Fairen Handels ist es, den Produzenten durch eine angemessene Bezahlung 

ihrer Waren eine Perspektive zu bieten und deren Lebensqualität zu verbessern. 

Träger des Weltladens ist der Verein der „Eine-Welt-Gruppe Nürtingen, e.V.“  Einen wichtigen Beitrag leisten eine 

Vielzahl an Mitarbeiter: innen durch ihren ehrenamtlichen Einsatz. 

 

 

Wir suchen zur Nachfolge ab November 2021 eine 

Führungskraft im Einzelhandel (w/m/d) in Teilzeit mit 25 h/Woche 

Wichtig für uns ist, dass  

 Sie das Anliegen des Fairen Handels als Herzensangelegenheit betrachten. 

 Sie Kenntnisse im kaufmännischen Bereich und keine Berührungsängste mit gängigen Office-Programmen haben. 

 Sie ein Organisationstalent sind und gerne in einem motivierten bunten Team arbeiten. 

 Sie gern und kompetent die sozialen Medien nutzen. 

 Sie eine kfm. oder vergleichbare Ausbildung haben, Erfahrung im Einzelhandel ist von Vorteil, aber kein Muss. 
 

Können sollten Sie 

 das Bild des Weltladens intern gestalten und in der Öffentlichkeit vielfältig repräsentieren. 

 Angebot und Nachfrage im Blick haben, das Produktangebot und die passenden Lieferanten auswählen. 

 selbst im Verkauf mitarbeiten und gerne als „Gastgeber“ und Wissensvermittler für Ihre Kunden fungieren. 

 Einsatz, Schulungen und Kommunikation der überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter: innen koordinieren. 
 

Wissen sollten Sie, dass  

 Sie in einem engagierten und vertrauensvoll zusammenarbeitenden Team mitwirken werden. 

 Sie vielseitige Aufgaben mit persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten und -freiräumen vorfinden. 

 Sie gefördert und unterstützt werden durch gezielte und vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 Sie eigenständig Arbeiten können mit selbstverständlich fairen Arbeits- und Urlaubszeiten sowie Bezahlung.  

 Sie ein innovatives und inspirierendes Arbeitsumfeld erwartet. 
 

Langfristig geplant ist, dass  

 Sie uns bei der Vergrößerung des Weltladens tatkräftig unterstützen und begleiten. 

 Sie die Perspektive haben, Ihren zeitlichen Umfang bei Wunsch zu erhöhen. 

 Sie den fairen Handel in Nürtingen durch mehr Öffentlichkeitsarbeit – mehr Fläche – mehr Sortiment – mehr 
Verantwortung gemeinsam mit uns voranbringen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns online Ihre Bewerbungsunterlagen mit 

Motivationsschreiben zu – info@nuertinger-weltladen.de. Wenn Sie Fragen zu der Stellenausschreibung haben, melden 

Sie sich gerne vorab telefonisch unter 0177/2480984 bei Werner Krempel, Vorsitzender der „Eine-Welt-Gruppe e.V. 

Nürtingen“. 


