
  

 
Familienfreundlich, individuell, selbstbestimmt – bei Babyrella kannst du genauso sein, wie du möchtest. 
 
Uns sind das Familienleben und Zusammenhalt wichtig. Die Kindheit ist ein spannender und prägender Lebensabschnitt. 
Babyrella unterstützt Familien dabei diese Zeit in vollen Zügen zu genießen. Egal ob Spielzeug, Hochstuhl oder Schnul-
ler, wir bieten Baby- und Kinderausstattung aus nachhaltigen Materialien und wollen dabei ein ansprechendes Design 
nicht zu kurz kommen lassen. 
 
Sollten wir jetzt deine kindliche Neugierde geweckt haben, dann hilf uns am Spielplatz der Kinderboutiquen ordentlich 
Staub aufzuwirbeln und verstärke unsere Bande als geringfügige Kraft (ca. 10h pro Woche): Arbeitszeit nach Vereinba-
rung möglich - im Bereich für 
 

Versand- und Lager Kinderausstattung (d/m/w) 

 
Was wir suchen: 

§ Monk inside?: Ein ordentliches und übersichtliches 
Lager lässt deinen inneren Monk vor Freude hüpfen? 
Du übernimmst unsere Waren und sorgst in deinem 
„Reich“ für Übersicht und Ordnung. 

§ Packen wie ein Profi: Du packst unsere Pakete mit 
Hingabe und Genauigkeit? Unsere Kund:innen wer-
den dich lieben, weil du ihren Tag versüßt. 

§ Handwerker:in: Du weißt wie man einen Ak-
kuschrauber, Holzleim und eine Zange verwendet? 
Wir bekommen täglich gebrauchte Stokke Hoch-
stühle, welche mal mehr, mal weniger handwerkli-
ches Geschick benötigen. Du scheust dich nicht davor 
anzupacken, und schaffst es die gebrauchten Stühle 
in neuem Glanz erscheinen zu lassen? Dann hol schon 
mal einen Inbusschlüss raus. 

§ Anpacken und Teamwork: Zusammenhalt in der 
Bande ist dir wichtig? Wir ziehen alle gemeinsam an 
einem Strang. Dadurch rockt dein Team bei der Bera-
tung und im Lager. 

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 gemeinsam durch. 

§ 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-Drink oder ein Team-
Workshop? We make it happen! 

§ Glückliche Kund:innen und lachende Kinder gestalten 
unseren Tag J 

 

 

Aus gesetzlichen Gründen wird hier auf des kollektivvertragliche Mindestgehalt von EUR 1.729,00- brutto (auf Vollzeitbasis)  

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

und deiner Berufserfahrung gerne 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 / 700 58 63 


