
Was dich bei uns erwartet
 
Elle Puls ist ein Unternehmen in Stahnsdorf bei Berlin. Bei uns lernen 
Hobbynäherinnen Kleidung zu nähen, die ihnen steht. Wir begleiten unsere 
Kundinnen bei der Wahl passender Schnittmuster, die wir selbst designen und in 
unserem Online Shop verkaufen, beraten persönlich und in Online-Kursen zum 
Thema Farbe und Stil und bieten Inspiration und Austausch unter 
Gleichgesinnten im Rahmen unserer deutschlandweiten Nähcamps.
 
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 im Rahmen der Organisation und 
Durchführung unserer Nähcamps unterstützt.
Auch in 2020 werden wir die bekannte und beliebte Elle Puls Nähcamp-Tour 
deutschlandweit anbieten. Hierzu kommen je 40 Hobbynäherinnen für ein 
Wochenende zusammen, nähen und genießen ihre Auszeit vom Alltag. (Nähere 
Informationen zur Nähcamp-Tour findest du unter ellepuls.com/naehcamp-tour
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Nähcamp-Koordinator (m/w)
ab sofort, Mini- oder Midijob

Wir wollen wachsen. Gemeinsam mit dir!



Du unterstützt bei der Buchung der Veranstaltungshotels, Workshopleiterinnen, 
Nähcoaches und Stoffpartner und kümmerst dich um einen Rahmen, in dem sich 
die Teilnehmerinnen rundum wohl fühlen. Weiterhin übernimmst die Betreuung 
der Nähcamps vor Ort.
 
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, solltest du 
Organisationstalent besitzen, am besten selbst nähen, dich in der 
Hobbynähszene auskennen und Spaß daran haben, als Gastgeberin aufzutreten 
sowie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Reisebereitschaft (inkl. eigenem 
PKW) solltest du mitbringen, da du an ca 8-10 Wochenenden/Jahr unterwegs 
bist.
 
Was wir dir bieten
 
Bei uns kannst du wachsen! Dich erwartet ein hochmotiviertes freundliches 
Team, ein angenehmes Büro in verkehrsgünstiger Lage in Stahnsdorf bei Berlin 
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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www.ellepuls.com/jobs


