FLORIST (M/W/D)
TEILZEIT (25 - 30 STD./ WOCHE), NÜRNBERG
BLUME2000 ist Deutschlands größter Filialist im Blumen- und Pflanzenhandel mit rund 250 Filialen. Wir bringen
jeden Tag ein Stück Natur mitten in die Stadt – und das als Hamburger Traditionsunternehmen schon seit 1974.
Für die Umsetzung unseres einzigartigen und modernen Laden- und Servicekonzeptes suchen wir dich ab
sofort als leidenschaftlichen Floristen (m/w/d).

Das sind deine Aufgaben:
• Du unterstützt und inspirierst unsere Kunden mit deinem floristischen Know-how.
• Du übernimmst aktiv die Beratung unserer Kunden und stehst ihnen mit Rat und Tat bei der Auswahl ihrer
Lieblingsprodukte zur Seite.
• Du bindest Sträuße nach dem BLUME2000-Konzept.
• Du bist für die Pflege und die ansprechende Präsentation unseres Produktsortiments verantwortlich.
• Du unterstützt die Kassenabrechnung.

Das wünschen wir uns von dir:
• Du bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Floristen (m/w/d) oder eine vergleichbare Berufsaus
bildung mit.
• Du verfügst über relevante Erfahrung in der Floristik oder in einem kreativen Umfeld.
• Du begeisterst dich für Blumen und Pflanzen und kannst unsere Kunden mit deiner Begeisterung
anstecken.
• Du bindest leidenschaftlich gern Blumensträuße und hast Freude am Verkauf und am Umgang mit Kunden.
• Du hast Spaß daran, Blumen- und Pflanzenschmuck zu gestalten und Blumen, Pflanzen sowie trendige
Dekoartikel entsprechend in Szene zu setzen.
Das erwartet dich:
• Die Arbeit mit dem schönsten Produkt der Welt
• Flexible Arbeitszeitmodelle und eine umfassende Einarbeitung
• Zeitgemäße Kommunikationswege via Tablet und ein moderner Verkaufsbereich mit Marktcharakter
• Erfolgsorientierte Bonuszahlungen und Mitarbeiterrabatte

• Praxisorientierte Weiterentwicklung im Bereich der Floristik durch Schulungen und Seminare
• Abwechslungsreiche Firmenevents
• Ein familiäres Unternehmen, das Dir Sicherheit bietet
Wir bieten dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem kleinen, erfolgreichen
Team sowie die Möglichkeit, deinen Aufgabenbereich eigenverantwortlich zu gestalten.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben
zum möglichen Starttermin – gern über unser Online-Portal.

Weitere Informationen zu BLUME2000 findest du unter
unternehmen.blume2000.de

Schaffe mit uns jeden Tag Naturerlebnisse. Und das mitten in der
Stadt.

BLUME2000 SE
Glogauer Straße 30-38
90473 Nürnberg
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