
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir suchen Dich als Aushilfe   
(m/w/d)  

für unseren BONITA-Store in Leverkusen  
 
Bonita steht seit über 50 Jahren für moderne Mode für die „Best Ager“-Kundin in hochwertiger Qualität. 
Unsere Kollektionen zeichnen sich durch liebevolle Details, exzellente Passformen und eine ideale 
Kombinierbarkeit aus. Eine freundliche und kompetente Kundenberatung sowie ein exzellenter 
Kundenservice sind Teil unserer Unternehmensphilosophie. An über 500 POS in Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich und der Schweiz ist es unser gemeinsamer Anspruch, unsere Kundinnen zu 
begeistern. 
 
Über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zum Unternehmenserfolg bei und sind Teil der 
Bonita-Familie. Auf gegenseitigen Respekt und einen offenen, wertschätzenden Umgang miteinander 
legen wir großen Wert. Wir setzen auf profitables Wachstum in den kommenden Jahren – auch an neuen 
Standorten. 
 
Deine Aufgaben 

• Du berätst und bedienst unsere Kunden kompetent und professionell 
• Mit Deinem Blick fürs Detail setzt Du die Warenpräsentationsvorgaben um 
• Du erledigst das in der Filiale anfallende Kassen- und Belegwesen 
• Du betreust unser Warensortiment und das Lager 

 
Das wünschen wir uns von Dir 

• Du hast Interesse an einer spannenden beratungsintensiven Tätigkeit im Einzelhandel 
• Idealerweise bringst Du erste Berufserfahrungen im Einzelhandel, idealerweise in der 

Textilbranche mit 
• Mode und Trends sind Deine Leidenschaft 
• Du bist ein sehr kommunikativer und offener Mensch 
• Freundlichkeit und Kundenorientierung sind für Dich selbstverständlich 
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Das erwartet Dich bei uns 

• Flache Hierarchien und ein wertschätzendes Arbeitsklima 
• Kurze Entscheidungswege und eine transparente Kommunikation 
• Eigenverantwortliches und motiviertes Arbeiten in einem kollegialen Team 
• Eine umfassende Einarbeitung und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
• Attraktive Mitarbeiterrabatte bei BONITA sowie Rabatte bei anderen namhaften Unternehmen 

 
Werde Teil eines großartigen Teams und bewirb Dich bei uns! 

Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung an bewerbungen@bonita.eu – Wir freuen uns! 
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