
Was dich bei uns erwartet
 
Elle Puls ist ein familiengeführtes Unternehmen in Stahnsdorf bei Berlin.
Angeführt von Elke Puls geht es bei uns darum, Hobbynäherinnen dabei zu
unterstützen, planvoll und ihrem Stil entsprechend zu nähen, um nicht nur
Freude am Nähen sondern auch am Tragen der selbst genähten Kleidung zu
haben.
 
Unter unserer Marke "Elle Puls Näh deinen Stil" begleiten wir unsere Kundinnen
durch einen strukturierten Prozess der Stilfindung im Rahmen unseres Näh
deinen Stil Clubs, in dem wir Online Learning mit Offline-Events und Coachings
zusammenführen. Schnittmuster veröffentlichen wir regelmäßig.
 
Zusammen mit dir möchten wir unser Angebot ausbauen und unsere
Markenbekanntheit steigern. Bei uns erwartet dich eine familiäre Atmosphäre
und ein Arbeitsrahmen der geprägt ist von Offenheit, Weiterentwicklung und
kreativen Prozessen. Wir lernen von dir und du von uns.
 
Was wir uns von dir wünschen
 
Bei uns zählt neben deinem Fachwissen vor allem die Einstellung und
Leidenschaft, die du bei Elle Puls einbringst. 
 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die uns beim Nähen von Designbeispielen
unserer Schnittmuster unterstützt, sich auskennt beim Nähen, kreativ ist und
Spaß daran hat, sich in unser Team einzubringen.  
 

STELLENAUSSCHREIBUNG
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(ab sofort)

Wir wollen wachsen. Gemeinsam mit dir!



www.ellepuls.com/jobs

Idealerweise hast einen Bezug zur Hobbynähszene, so dass du die Erwartungen
unserer Kundinnen einschätzen kannst. 
 
In dieser Position arbeitest du von zu Hause, so dass du dir deine Arbeit optimal
einteilen kannst. 
 
Du solltest ein eigenes Gewerbe angemeldet haben, so dass du uns monatliche
Rechnungen stellen kannst. In dieser Position bist zu zunächst nicht direkt bei
Elle Puls angestellt. Was nicht ist, kann jedoch werden.
 
 
Was wir dir bieten
 
Bei uns kannst du wachsen! Dich erwartet ein hochmotiviertes freundliches
Team sowie eine angemessene Vergütung. Zeitlich flexibles
Arbeiten ist bei uns möglich. 
 
Sende deine Bewerbung an grischa@ellepuls.com, wenn das spannend für dich
klingt oder wende dich für nähere Informationen unter Telefon 0176-40514166
an Grischa Puls.
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