
„Eine geschmackvolle Tasse Kaffee ist eine wunderbare Gelegenheit für 
ein Gespräch über die angenehmen Dinge des Lebens - der kleine 
Moment Auszeit im Alltag oder der belebende Start in den Tag.“  
 
Fällt es Dir leicht offen auf Menschen zuzugehen und sie charmant durch 
ein Beratungsgespräch zu begleiten? Hervorragend, dann komm auch Du 
in den Genuss der vielfältigen Möglichkeiten, die Nespresso bietet. Werde 
Teil unserer Erfolgsgeschichte – bereichere unser motiviertes Team! 
   
Wir suchen eine STUDENTISCHE AUSHILFE (M/W/D) IN UNSERER 
KAFFEE-BOUTIQUE AACHEN  
  
  
DEINE AUFGABEN 

• Gemeinsam mit Deinen Kolleginnen und Kollegen sorgst Du für eine 
angenehme Atmosphäre in der Boutique, egal ob am Eingang, in 
unserer Tasting Area oder an der Kasse 

• Du bist Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Besucher und somit 
unsere Visitenkarte in der Boutique: Du begrüßt, betreust und 
berätst unsere Kunden 

• Unsere Kaffeespezialitäten, unser Maschinenangebot und die 
Vielfalt der Accessoires werden von Dir vorgestellt und Du 
empfiehlst jedem Kunden das passende Produkt. Auf die 
individuellen Rückfragen und Wünsche unserer Kunden gehst Du 
kompetent und flexibel ein 

• Du hast ein Auge fürs Detail und für ein ansprechendes 
Erscheinungsbild unserer Verkaufsfläche. Die Waren- und Shop-
Präsentation wird von Dir entsprechend unserer 
Gestaltungsempfehlungen umgesetzt 

• An der Kasse bereitest Du einen runden und freundlichen Abschluss 
des Einkaufserlebnisses 

DEIN PROFIL 

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) an einer Uni, FH o.ä. und 
hast während des Semesters wöchentlich bis ca. 20 Stunden Zeit 
unser Team auch samstags zu unterstützen. In den Semesterferien 
kannst Du nach Absprache auch mehr arbeiten 

• Kundenservice liegt Dir im Blut und Du konntest idealerweise bereits 
erste Erfahrungen im persönlichen Kundenkontakt sammeln, z. B. 
im Bereich Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie oder Tourismus 

• Deshalb sind Dir serviceorientiertes und gepflegtes Auftreten sowie 
ein dynamisches Arbeitsumfeld vertraut 



• Du gehst offen und sympathisch auf Menschen zu, kommunizierst 
gern und hast Spaß am Verkauf 

• Teamfähigkeit und eine zuverlässige, eigenständige Arbeitsweise 
sind für Dich selbstverständlich und Du hast Freude daran dir 
Kaffeewissen anzueignen 

UNSER ANGEBOT 

• Wir bieten ein herausragendes Arbeitsumfeld – eine weltbekannte 
Marke mit geschmackvollem Lifestyle. Unsere Boutiquen befinden 
sich stets in Toplagen, Dein Arbeitsplatz erwartet Dich mit einer 
einzigartigen Atmosphäre und einem familiären Teamspirit 

• In der Boutique erhältst Du kostenlos frisches Obst und Getränke, 
zudem wird Dir deine Arbeitskleidung gestellt und gereinigt 

• Zusätzlich kannst du dich über ein monatliches Nespresso 
Guthaben sowie Mitarbeiterrabatte freuen 

• Du findest bei uns Raum für eigenverantwortliches Handeln und 
kannst an individuellen Entwicklungs- und Trainingsangeboten 
teilnehmen 

• Eine wertschätzende Kommunikationskultur kennzeichnet unseren 
Arbeitsalltag 

 

BEWERBUNG UND KONTAKT 

Bitte bewirb Dich mit Deinem Lebenslauf und Deiner 
Immatrikulationsbescheinigung über unsere Karriereseite.  
  
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei ersten Fragen ist: 
 
Nicole Walny 
Talent Acquisition Team 
Telefon: 0211-9650-6548 
 
 
Nespresso verpflichtet sich als Arbeitgeber der Chancengleichheit 
gegenüber allen Menschen, unabhängig von der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion, der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität. 
 


