
 

 

 

Stellenausschreibung studentische Hilfskraft im Verkauf im UNIshop 

Endlich ist es so weit: Der UNIshop der Universität Potsdam eröffnet seinen ersten Präsenzshop am Campus Neues 
Palais, wo alle Produkte des UNIshop verkauft, Waren versendet und Beratungsgespräche geführt werden.  

Für das tagesaktuelle Betreiben des Online- und des neuen Präsenzshops sowie für die Weiterentwicklung des 
Warenangebots des UNIshop suchen wir SIE: 

 

Ihre Aufgaben 

 Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen im Projektmanagement und der universitären Lehre bilden Sie das neue 
Kernteam des Projektes UNIshop der Universität Potsdam. 

 Sie stellen an zwei halben Tagen (zwei Schichten an zwei verschiedenen Wochentagen) den alltäglichen Ablauf 
des Präsenzshop des UNIshop mit all seinen Facetten von Warenpräsentation und Warenversand, 
Verkaufsvorgängen, Kundenberatung und –betreuung und Aktionsverkäufen sicher.  

Ihr Profil 

 Sie haben bereits Erfahrungen in kundenorientierten Betrieben gesammelt, wie z.B. im Handel, in der 
Gastronomie, der Hotellerie oder im touristischen Incoming.  

 Sie sind ein kommunikatives Verkaufstalent und der freundlichste & lösungsorientierte Ansprechpartner für 
Kunden des UNIshop und Gäste der Universität (z.B. auch Touristen).  

 Idealerweise verfügen Sie bereits über Kenntnisse zu den Strukturen des universitären Betriebs und des 
Wissenschaftsstandortes Potsdam, um Fragen zu Hintergründen oder zu Wegbeschreibungen beantworten zu 
können. Hierzu wird jedoch selbstverständlich auch Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. 

 Sie können sich in der deutschen und englischen Sprache sehr gut verständigen, weitere 
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 

 Sie weisen eine hohe Teamkompetenz, Empathie sowie ausgeprägte Begeisterung für die Arbeit in einem 
einzigartigen universitätsnahen Unternehmen auf. 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Eine professionelle Einarbeitung in alle Arbeitsabläufe am 30.11. im Präsenzshop (diesen Termin müssten Sie 
sich also freihalten). 

 Faire Bezahlung: 13€ pro Stunde mit Anstellung (7,5h) als studentische Hilfskraft bei der UP Transfer GmbH. 

 Abwechslungsreiche Aufgabenfelder, Mitgestaltung des UNIshop von Studierenden für Studierende, bspw. bei 
der Konzeption und Bestellung neuer Kollektionen. 

 Flache Hierarchien (Führungspositionen werden gerne aus den eigenen Reihen besetzt), perspektivisch ist 
außerdem die Neueröffnung weiterer Präsenzshops geplant. 

 Tolles Team mit gutem Betriebsklima und Zusammenhalt. 

 Arbeitszeitenanpassung an Ihren Stundenplan. 
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Wer sind wir 

Die UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam ist ein gemeinnütziges Tochterunternehmen der Universität 
Potsdam für besondere Aufgaben und Projekte, die die Vorteile einer engen Zusammenarbeit mit der Universität mit 
denen einer flexiblen und innovativen Leistungsstruktur in privatrechtlicher Trägerschaft verbindet. 

Seit 2005 entwickelt die UP Transfer GmbH der Universität Potsdam den UNIshop der Universität Potsdam mit 
attraktiven Merchandising-Produkten, praktischen Tagungsutensilien sowie Sonderanfertigungen wie z.B. 
Dienstkleidung. Von Anfang an steht das Projekt aber auch für die Lehre zur Verfügung und bietet Studenten die 
Möglichkeit einer äußerst realitätsnahen Projektarbeit. Viele Produkte und Designs des UNIshop wurden und werden 
von Studenten der Universität Potsdam entwickelt und bis zum realen Verkauf betreut. Während sich der Online-Auftritt 
des UNIshop (www.unishop-potsdam.de) gerade auch in den Zeiten der Corona-Pandemie außerordentlich gut bewährt 
und täglich von Käufern aus der ganzen Welt genutzt wird, steht in Kürze ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung 
des Projektes bevor: die Eröffnung des neuen Präsenzshops am Campus Neues Palais. Neben Shopping und Lehre 
kommt damit eine weitere Aufgabe für das Projekt hinzu: die eines Informations- und Willkommenspunktes. 

 

 
Wenn Sie also bei diesem spannenden Projekt dabei sein und gemeinsam mit uns den UNIshop von Studierenden für 
Studierende unterstützen möchten, dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und unter Nennung der Kennziffer 2021UNIshop-01 in digitaler Form als 
zusammengefasstes PDF-Dokument an franziska.pruin@uni-potsdam.de.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter selbiger Mailadresse gern zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

http://www.unishop-potsdam.de/
mailto:franziska.pruin@uni-potsdam.de

