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Für die schönste Zeit im Jahr
Alles für den perfekten Sommer, egal ob daheim oder in der Ferne ﬁndet man im OEZ

die Ferienzeit steht fast bevor, die Temperaturen machen jetzt schon Lust auf
Sonne, Strand und Meer oder
wenigstens auf’s Freibad!
Alles, was den Urlaub und
die Freizeit schöner macht,
ﬁnden Sie natürlich bei uns
im OEZ. Von A wie angesagte Accessoires bis Z wie Zugtickets gibt es hier alles, was
man für einen gelungenen
Urlaub braucht. Und beim
Shoppen von Kof fern, Kleidern und Kosmetik kommt
schon im Vorfeld Vorfreude
auf die schönsten Wochen im
Jahr auf. Wir tun alles dafür,
dass Sie sich während Ihres
Shoppingbummels schon immer ein bisschen fühlen wie
im Urlaub. Angenehme Temperaturen, ein buntes Angebot an Gastronomie und natürlich jede Menge tolle Mode, aber auch alles für die
Reiseapotheke oder Reiselektüre gibt es hier unter einem
Dach. Wir freuen uns aber
nicht nur über Ihren Besuch
als Kunde, sondern auch als
Mitarbeiter. Das OEZ bietet
zahlreichen Menschen einen
zuverlässigen Arbeitsplatz
und vielleicht bald auch Ihnen. Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen und zu
unserem Anforderungsproﬁl
passen freuen wir uns über
Ihre Bewerbung. Wie auch
immer, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer,

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Sommer, Sonne, Ferienzeit!
Alle Sommertrends 2017 ﬁnden Sie natürlich in Ihrem
OEZ. Ein echter Geheimtipp
bei Karstadt ist der sogenannte
»Aquatail«, empfohlen für alle
kleinen Meerjungfrauen ab etwa sechs Jahren, die geübte
Schwimmer sind. Dabei handelte es sich um einen glitzerndern »Fischschwanz« inklusive
farblich passender Mono-Flosse zum Schwimmen, ganz wie
die Meerjungfrau Arielle. Die
Größe ist passend für Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren, verrät Rok Krainer vom
Karstadt-Team. Natürlich ﬁnden auch alle übrigen großen
und kleinen Badenixen und
Wassermänner vom Bikini über
die Badeshorts, von der BeachTasche bis hin zum Sonnenhut
alles, was das Herz begehrt.
Weil Sommerzeit auch immer
Reisezeit ist, gibt es unter anderem bei Karstadt eine große
Auswahl an Kof fern und Taschen. Angefangen vom kleinen Bordtrolley über den
Rucksack bis hin zum edlen
Koffer von Samsonite reicht
hier das Sortiment. »Der Trend

geht in diesem Jahr hin zu aufM
: H&
fälligen Farben wie Pink, TürFoto
kis oder Grün. Natürlich gibt
es die Kof fer auch in zusammenpassenden Sets«, berichtet
Rok Krainer weiter.
Aber auch für das Urlaubsfeeling daheim ﬁndet man im
OEZ eine große
Auswahl an Waren. Bei WMF gibt
es beispielsweise alles, was den Durst
noch schöner
macht.
Hier wird
ein breites
Sortiment an
funktionalen
und formschönen Karaffen angeboten. Früher
kam
ein
schmuckloser
Glaskrug auf
den Tisch,
heute wird
Wasser undTee stilvoll in
einer schlanken Karaffe
Foto: WMF Rok Krainer von Karstadt rät zur farbenfrohen Badegarderobe, wer in den Urlaub fährt, ﬁndet dort auch die passenden Koffer!
serviert.

Nette Kollegen für das OEZ-Team gesucht
Haustechniker (w/m) in Vollzeit und Teamassistenz (w/m) in Teilzeit (80 bis 120 Stunden) werden gebraucht
Im OEZ kann man nicht nur
wunderbar shoppen und dabei
die Seele baumeln lassen, sondern auch ganz hervorragend
arbeiten. Rund 1.300 Menschen ﬁnden hier ihren Arbeitsplatz, und längst nicht alle
nur im Verkauf oder in der
Gastronomie, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte.
Auch hinter den Kulissen wird
ﬂeißig gearbeitet, damit auch
alles reibungslos klappt, das
Klima im OEZ angenehm ist
und alle Lampen leuchten. Das
Center Management sucht deshalb zur Verstärkung seines
Teams einen Elektriker/in beziehungsweise einen Haustechniker/in, der zusammen mit einem Team dafür sorgt, dass im
OEZ alles so funktioniert, wie
es sein soll. Gearbeitet wird
bei der Haustechnik im
Schichtbetrieb von Montag bis
einschließlich Samstag. Das
Aufgabenfeld ist dabei vielfäl- Christine Oettl und Ewen Rothammer freuen sich darauf, Sie in ihrem Team begrüßen zu dürfen.

tig, ein Allrounder wäre deshalb besonders für diese Position geeignet.
Darüber hinaus wird jemand
für Sekretariatsaufgaben gesucht (80 bis 120 Stunden in
Teilzeit).
Kommunikationskompetenz
und Sprachgewandtheit zeichnen den künftigen Kollegen
(w/m) hierbei aus. Zudem beherrscht der künftige Mitarbeiter im Sekretariat das OfﬁcePaket sicher und bildet freundlich und verantwortungsvoll
eine Schnittstelle zwischen
Center Management und Mietpartner und ist gleichzeitig ein
kompenter Ansprechparter für
die Kunden des OEZ.
»Wenn Sie unseren Erfolg aktiv mitgestalten wollen, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung«,
erklärt Center Manager Christoph von Oelhafen. Schriftliche Bewerbungen bitte via
E-Mail an: info@olympia-ein
kaufszentrum.de

VERBINDUNG
SCHNELL ANKOMMEN MIT DER U1 UND U3

Was ist los
im OEZ?
28. 6. bis 8. 7.

WMFSonderverkauf
vor Edeka
20. 7. bis 29. 7.

Viva Italiana
Italienische
Köstlichkeiten vor
der Kundeninfo
25. 7. bis 5. 8.

OlympSonderverkauf
vor Edeka

