
  

 
Für dich ist die Welt der Kleinsten das Allergrößte? Dann bist du bei uns genau richtig. Babyrella ist ein junges Start-Up 
für nachhaltige Baby- und Kinderausstattung in Graz, das am Spielplatz der Kinderboutiquen ordentlich Staub  
aufwirbeln will. 
 
Sollten wir jetzt deine kindliche Neugierde geweckt haben, dann verstärke unsere Bande als Teilzeit- oder Vollzeitkraft 
(32,5 – 38,5 h) am Standort Graz in der Rolle als 
 

Customer Happiness & Sales-Allrounder (m/w/d) 

 
Was du mitbringst: 

§ Glückliche KundInnen versüßen dir den Tag?  
Dafür gehst du gerne mal die Extrameile und beratest 
KundInnen rundum individuell? Unsere KundInnen 
werden dich lieben. 

§ Eintönige Jobs langweilen dich? Du genießt das Start-
up Leben und, dass kein Tag wie der andere ist? Dann 
lebe deine Kreativität aus und entwickle unseren 
Customer Service und unsere Warenwirtschaft stetig 
weiter. 

§ Du möchtest Verantwortung tragen, coole Store-Kon-
zepte erarbeiten und diese umsetzen, damit unsere 
KundInnen ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis 
haben? GO for it! 

§ Wo gehobelt wird, fallen Späne. Du hast keine Angst 
vor Fehlern und möchtest jeden Tag etwas Neues ler-
nen? Bei unserer Fehlerkultur kannst du dich auspro-
bieren. 

§ Du scheust nicht davor neue Ideen einzubringen und 
stichst durch deine Eigeninitiative gerne hervor? Hilf 
uns dabei die gesamten Customer Journey zu verbes-
sern. 

§ Zusammenhalt in der Bande ist dir wichtig? Wir ziehen 
alle gemeinsam an einem Strang. 

§ Du kennst mehr als nur die Summenformel in MS 
Excel und die Formatvorlagen in MS Word? Dann sind 
unsere Back-Office Tätigkeiten für dich ein Kinder-
spiel. 

Was wir dir bieten:  

§ Unser Start-up lebt von schnellen Entscheidungen 
und Ideenreichtum. Durch den Gestaltungsspielraum 
und den Start-up Spirit macht die Arbeit erst richtig 
Freude. 

§ Du hast einen schlechten Tag? Als eingefleischte 
Bande gehen wir da zusammen durch. 

§ Bei Babyrella sind wir stolz unseren Beitrag zur Um-
welt zu leisten. Nachhaltigkeit haben wir im Blut! 

§ Erfahrene Kindsköpfe helfen dir dabei dich in die 
Bande zu integrieren und deinen neuen Herausforde-
rungen Herr zu werden. 

§ Arbeit soll Spaß machen und kein Klotz am Bein sein. 
Wir gestalten unseren Arbeitsalltag flexibel und ge-
meinsam. 

§ Weihnachtsfeier, After-Work-Beer oder ein Team-
Workshop? We make it happen! 

§ Glückliche KundInnen und lachende Kinder gestalten 
unseren Alltag J 

 

 

Aus gesetzlichen Gründen wird hier auf des kollektivvertragliche Mindestgehalt von EUR 1.740,00- brutto (auf Vollzeitbasis)  

hingewiesen. Du gibst dich nur mit dem Besten zufrieden? Wir auch und deshalb zahlen wir abhängig von deiner Qualifikation  

und deiner Berufserfahrung eine marktkonforme Vergütung. 

 

Apply now and make customers happy! 
 

Du möchtest uns noch näher kennenlernen?  
Dann schau auf Instagram, Facebook oder unserer Website vorbei und tauche in der Welt von Babyrella ein. 

 
Deine Ansprechperson: 

Nicole Moser, MSc 
Babyrella e.U.    Waagner-Biro-Straße 20, 8020 Graz    E-Mail nicole@babyrella.at    Mobil +43 660 / 86 21 632 


