
     

Die Model Car World GmbH stellt mit ihren über 200 Mitarbeitern eine weltweit führende 
Kraft sowohl im Versandhandel von Modellautos und Vertrieb der Noppensteinmarke Marke 
BlueBrixx dar. Wir sind eine junge und sehr erfolgreiche Firma im Online-/Versandhandel mit 
angeschlossenen Stores und vertreiben Produkte für Jugendliche und Erwachsene.  

Das Tochterunternehmen BB Services GmbH besteht seit 2018 und vertreibt mit der 
Noppensteinmarke BlueBrixx ca. 5.000 Produkte für verschiedene Spezialthemen wie 
Architektur, Autos, Züge, Luft- und Raumfahrt und Abenteuer. 

Model Car World, gegründet im Jahr 2001, ist unsere Modellautosparte und bietet über 
unseren Onlinehandel die ganze Welt von annähernd 8.000 Modellautos. Unser Anspruch ist 
es, die besten Produkte zu liefern, die der Markt zu bieten hat.  

 

Lerne uns näher kennen und besuche uns auf: 

Haus-Channel „BlueBrixx Group“: BlueBrixx Group - YouTube 

Website: https://www.bluebrixx.com/de/  

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Verkauf suchen wir ab sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt am Standort Kaiserslautern eine/n 

 

Verkäufer (m/w/d) befristet in Teil-/Vollzeit sowie Aushilfen 

 

DAFÜR BIST DU VERANTWORTLICH: 

• In unserem Store bist du das Gesicht der Marke BlueBrixx! Dass sich unsere Kundinnen 
und Kunden hier wohlfühlen, ist deine wichtigste Mission. 

• Du übernimmst Verantwortung für die Warenpräsentation und setzt unsere 
Verkaufsstrategien aktiv und motiviert um. 

• Als Verkäufer im Einzelhandel (m/w/d) bist du freundlich, zuvorkommend und liebst es, 
unsere Kundinnen und Kunden zu beraten. 

• Über Neuerungen und Änderungen bei BlueBrixx bist du immer informiert. 
• Du nimmst Warenlieferungen an, verräumst sie und kümmerst dich um Retouren sowie die 

Lagerführung und -pflege. 

 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Du bringst Erfahrung im Einzelhandel oder im Umgang mit Kund*innen mit? Wunderbar. Dies 
ist allerdings kein Muss. 

• Du kannst dich in gutem Deutsch ausdrücken und begeisterst mit einem positiven Auftreten. 
• Du bist ein echter Teamplayer und stehst deinen Kolleg*innen jederzeit zur Seite. 
• Du bist flexibel im Rahmen unserer Öffnungszeiten von Montag bis Samstag zwischen 9:30 

und 20:00 Uhr einsetzbar 

 

Deshalb solltest du Kontakt zu uns aufnehmen: 



     

Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, gemeinsam zu wachsen und zu gestalten. Für 
uns sind unsere Mitarbeitenden das Herzstück unseres Erfolgs. Wir sind davon überzeugt, 
dass Innovationen endlos und Entscheidungsfreiheit sowie Verantwortung die Grundlage für 
unseren Fortschritt sind. Durch unser starkes Wachstum entstehen immer neue 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen in den unterschiedlichen Bereichen, 
die ein Unternehmen zu bieten hat. 

 

Was wir dir bieten: 

• sehr angenehmes Betriebsklima 
• flache Hierarchien 
• freie Entfaltungsmöglichkeiten 
• gute Weiterentwicklungschancen 
• ausgewogene Work-Life-Balance 
• attraktive Mitarbeiterrabatte  
• sehr gute Parkmöglichkeiten 

Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – per E-Mail – an: 
bewerbung@bluebrixx.com 

Noch Fragen?  

Herr Philip Kulik aus dem Fachbereich Vertrieb (0176 62912491 oder philip@bluebrixx.com 
steht dir gerne zur Verfügung! 

 


