
 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel und Sport Börse GmbH 

Die Spiel und Sport Börse GmbH ist ein modernes Familienunternehmen mit über 24 Jahren 
Erfahrung im Secondhand Spiel- und Sportfachhandel in Winterthur. Wir verkaufen aus 
Überzeugung gebrauchte Produkte weiter. So ermöglichen wir unserer Kundschaft ihren 
Lieblingsaktivitäten nachzugehen, ohne auf nachhaltiges Einkaufen zu verzichten. 

Wir suchen per sofort eine motivierte und freundliche Persönlichkeit als  

 

Verkaufsberaterin (m/w/d) 40%, Mittwoch & Samstag 

 

Dein Verantwortungsbereich 

• Du übernimmst den Verkauf von Secondhand und neuen Produkten und beräts unsere 
Kundschaft fachgerecht in allen Bereichen.  

• Du nimmst die Produkte entgegen, welche unsere Kundschaft bei uns abgibt und hast zwei 
Augen auf Qualität und Sauberkeit der abgegebenen Artikel.  

• Du legst für die secondhand Produkte die Preise fest und stellst diese ansprechend aus.  

• Du unterstützt das Team beim Aufräumen und beim Sauberhalten des Ladenlokals.  

• Du betreust selbständig ein Teil der Ausstellungsfläche, für welche Du in Punkto Qualität die 
Verantwortung trägst. 

• Du bringst eigene Ideen und Kenntnisse mit und freust dich darauf, unser Geschäft aktiv 
mitzugestalten.  

 

Dein Profil 

• Du sprichst fliessend Deutsch.  

• Du bist sportbegeistert und interessierst dich für Spielsachen aller Art.  

• Du hast einen fröhlichen und unkomplizierten Umgang zu unserer kleinen und grossen 
Kundschaft.  

• Du hast Erfahrung im Verkauf oder ähnlichen Gebieten oder hast einen direkten Bezug zum 
Sport. 

• Du arbeitest verlässlich und genau, auch der Umgang mit Zahlen ist dir vertraut. 

• Du lernst gerne dazu und stellst Dich mit Freude neuen Herausforderungen. 

• Du bleibst auch in hektischen Situationen ruhig und freundlich und behältst stets die 
Übersicht. 

• Du bist bereit auch an Samstagen und während den Schulferien zu arbeiten und kannst mit 
einer saisonalen Schwankung im Arbeitspensum umgehen. 

 



 

Das erwartet Dich 

Dich erwartet eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem kleinen und motivierten Team mit 
viel Eigenverantwortung. Bei uns ist kein Tag derselbe und es wird Dir nie langweilig. Wir 
teilen unser Wissen im Team und bleiben gemeinsam am Ball was Trends, Preisgestaltung 
und neue Produkte angeht. Auch Deine fachliche Kompetenz schulen wir. So weisst Du 
bestens Bescheid, wie du unsere Kundschaft Kompetent in allen Bereichen berätst. Work 
Life Balance ist uns wichtig: Unsere Öffnungszeiten sind so gelegt, dass Du Deine Kinder 
über den Mittag betreuen kannst.  

 

Suchen wir Dich? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Foto per E-Mail an info@spielundsportboerse.ch.  

 

Mehr Informationen  

Bei Fragen kannst Du Dich an Nanina Studer, Geschäftsführerin, wenden: Tel. 076 249 95 
93. 

Oder Du besuchst uns online  
auf www.spielundsportboerse.ch 
auf Instagram @spielundsportboerse 
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