
Bist du auf der Suche nach einem flexiblen Minijob? Dann 

haben wir das Richtige für dich! 

 

Wir suchen auf Minijob-Basis eine Versandhilfe für unser 

kleines Startup-Unternehmen in Fachsenfeld. Du kannst dir 

deine Arbeitszeiten selbst einteilen, die Arbeit ist einfach und 

abwechslungsreich und du bekommst eine faire Vergütung. 

 

Was musst du über unser Unternehmen wissen? 

Wir, TrendyAndyDesigns oder kurz TAD betreiben seit 2017 

erfolgreich einen Etsy-Shop und seit 2022 einen eigenen 

Onlineshop über Shopify. Wir bieten Kund/innen Produkte im 

Handmade Bereich an, hauptsächlich Do It Yourself Kits und 

Dekorationen aller Art. Diese werden zu 95% intern produziert 

und an Kund/innen in aller Welt verschickt. Da wir mit jedem 

Jahr gewachsen sind, kann nun von einem Startup-

Unternehmen keine Rede mehr sein, darum möchten wir 

expandieren und suchen für den Anfang junge Menschen, die 

sich in ihrer Freizeit etwas dazuverdienen möchten.  

 

Vergütung: 

Du bekommst 12€ die Stunde, Urlaubsgeld (50€) und 

Weihnachtsgeld (50€).  

 

Was für Aufgaben erwarten dich? 

Du kommst dreimal die Woche für insgesamt 10 Stunden (40 

Stunden pro Monat) vorbei und verpackst am Versandtisch 

unsere Bestellungen. Dafür stehen dir Verpackungsmaterial 

sowie Freebies für Kunden, Visitenkarten etc. zur Verfügung.  

 



Deine Aufgaben umfassen: 

- Bestellungen bruchsicher verpacken 

- Lagerbestand von Verpackungen, Stickern, Visitenkarten 

etc. im Blick haben und die Geschäftsleitung darüber 

informieren, was nachbestellt werden muss 

- Sauberhalten des Versandbereichs: Gelben Sack, 

Restmüll und Altpapier leeren, wenn die dafür 

vorgesehenen Behälter voll sind 

- Versandbereich besenrein hinterlassen, wenn du nach 

Hause gehst 

- Sorgfältig Lieferscheine lesen, damit auch nichts von der 

Bestellung vergessen wird 

 

Im Moment befindet sich der Versand noch bei uns im Haus, 

das heißt es ist alles sehr familiär gehalten, was wir aber sehr 

schön finden und auch unseren Mitarbeitern gut gefällt. 

Die Arbeit ist einfach und abwechslungsreich, da wir inzwischen 

über 300 Produkte im Sortiment führen. Du kannst dir die Zeit 

flexibel einteilen, d.h. Anfang jeder Woche teilst du der 

Geschäftsführung mit, an welchen drei Tagen und zu welcher 

Uhrzeit du am Arbeitsplatz erscheinen wirst. Du solltest an 

jedem dieser Tage zwischen 3 und 4 Stunden arbeiten, sodass 

du am Ende jeder Woche auf 10 Stunden kommst. Sollte es 

mal nicht genug Arbeit für 10 Stunden pro Woche geben, wird 

dir das mitgeteilt, dann kommst du in der Woche eventuell nur 

einmal oder zweimal. 

Sollte mal etwas dazwischen kommen und du kannst nicht 

arbeiten, dann kannst du dich selbstverständlich entschuldigen 

lassen und die Arbeitszeit an einem anderen Tag nachholen.  

Du kannst jede Woche beliebige Tage auswählen – wichtig ist, 

dass du in der betreffenden Woche aber auch an den drei 

Tagen erscheinst, die du im Laufe des vorangegangenen 

Sonntags mitgeteilt hast, damit auch wir als Team besser 

planen können. 



Voraussetzungen: 

Dein schulischer Werdegang interessiert uns nicht – ob 

Hauptschulabschluss oder Abitur spielt für uns keine Rolle. 

Wichtig ist uns, dass du fleißig, eigenständig und engagiert 

arbeiten kannst. Darum wird es eine Probezeit geben, in der wir 

schauen, ob du in unser Team reinpasst und mit deinen 

Aufgaben gut zurechtkommst. Selbstverständlich wirst du auch 

in der Probezeit für deine Arbeit bezahlt (12€/h). 

 

So bewirbst du dich: 

Fülle das angehängte Formular aus und schicke es als PDF an 

info@trendyandy.de, Betreff „Bewerbung“.  

Gerne kannst du unseren Etsy Shop besuchen 

(https://www.etsy.com/de/shop/TrendyAndyDesigns?ref=simple

-shop-header-name&listing_id=1003505135) oder auf 

Instagram einen Blick auf unser Profil werden 

(https://www.instagram.com/trendyandy.de/?hl=de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@trendyandy.de
https://www.etsy.com/de/shop/TrendyAndyDesigns?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1003505135
https://www.etsy.com/de/shop/TrendyAndyDesigns?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1003505135


Bewerbungsformular 

Bitte füge der Bewerbungsemail ein Foto von dir hinzu. 

Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich 

behandelt und innerhalb der gesetzlichen Frist wieder 

gelöscht. 

 

Name, Vorname: 

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ortschaft): 

 

 

 

Telefon-/Handynr.: 

Emailadresse: 

Geschlecht: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Hast du berufliche Erfahrung? Wenn ja, wo hast du 

gearbeitet und was war dein Aufgabenbereich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hobbies: 

 

 

 

Beschreibe deinen Charakter in ein paar Sätzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum denkst du, dass du für diese Stelle geeignet bist? 

 

 

 

 

 

 

 

 


