
 

KONTAKT STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 

Bewerbung per Post*: 

TK Maxx Viernheim 
z.H. Store Management 
Robert-Schumann-Str. 8 

68519 Viernheim 

Online-Bewerbung an: 

david_reichelzueck@tjx.com 
 

 

 

 

 
*Wir weisen darauf hin, dass 
schriftliche Bewerbungsmappen nicht 
zurückgesendet werden. 

 

 

Jeden Tag neu. Jeden Tag anders.  
Und jeden Tag Spaß an Ihrem Job – das ist TK Maxx. 
 
In unseren mehr als 685 TK Maxx-Filialen in Europa kommt Stil nie zu kurz. TK 
Maxx ist Teil der TJX-Familie. Unsere Stores in Europa halten unterschiedliche 
Produkte bereit und sorgen für den gleichen Nervenkitzel bei der Schatzsuche. 
Von Designermode direkt vom Laufsteg bis hin zu Statement-Schmuck bieten 
wir aufregende Überraschungen, die den Alltag schöner machen. Gleiches gilt 
für die Arbeit bei TK Maxx. Unsere Umgebung verändert sich ständig, ist dabei 
aber stets inspirierend. Jede Schicht bietet die Gelegenheit, den Unterschied 
zu entdecken. 
 

Für unsere Filiale in Viernheim suchen wir: 
• Aushilfen (m/w/d) für 8 Std. / Woche 

 

Ihre Aufgaben: 
/ Beratung & Betreuung 
/ Kassiertätigkeit 
/ Warenpräsentation 
/ Auffüllen des Warenbestandes 

Ihr Profil: 
/ mind. 18 Jahre 
/ Teamfähigkeit 
/ Flexibilität 
/ Freude am Umgang mit 
Menschen 

 
Komm und entdecke den Unterschied bei TJX - wir glauben du wirst schnell 
feststellen, dass es so viel mehr als ein Job ist. Wir bewegen eine Menge 
Produkte - zu jeder Tageszeit - und das erfordert gemeinsam zu arbeiten, zu 
lernen und zusammen zu wachsen. Wenn du ein Teil unserer TJX-Familie bist, 
hast du jederzeit die volle Unterstützung der verschiedenen Teams in unseren 
Stores, die eng miteinander vernetzt sind. 
 
Wenn du gerade überlegst, wo dein nächster Arbeitsplatz ist, solltest du 
wissen, dass wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Wir bieten 
wettbewerbsfähige Bezahlung und attraktive Zusatzleistungen. 
 
Wir schätzen Vielfalt in unserem Unternehmen und lehnen jegliche Form von 
Diskriminierung ab. Die Grundlage unserer Personalentscheidungen ist 
ausschließlich Qualifikation, Leistung und dass du zu uns passt. 
 
Videos und Fakten die Du dir anschauen kannst: 
http://www.tothetkmaxx.com/ 
 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung! 
 

Zustimmung:  
Ich versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und alle vorangegangenen Angaben 
nach bestem Gewissen gemacht habe. Alle Angaben zu meiner Person und meinem 
Lebenslauf sind vollständig und korrekt. Ich versichere, dass ich keine Vorstrafen habe.  
 

Vielen Dank, dass Du dir die Zeit für die Bewerbung genommen hast. Der Auswahlprozess 
wird in Kürze beginnen. Aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen bitten wir um ein wenig 
Geduld. Solltest du innerhalb von zwei Wochen kein Feedback von uns erhalten haben, 
bitten wir darum, dies als Absage zu sehen. 
 

© 2021 The TJX Companies, Inc.  
TJX Deutschland Ltd. & Co. KG 

 

 


