Du bist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Nach mehr Verantwortung, dem
ultimativen Sinn, persönlicher Entfaltung. Du möchtest für eine Firma arbeiten, in der
Teilzeitkräfte genauso willkommen sind wie Wieder- und Quereinsteiger. Eine Firma, die
an Teamgeist und die gute Seite der Macht glaubt.

VERKÄUFER (w/m/d) TEILZEIT I AM STORE
MÜNCHEN
für 20 Stunden in der Woche gesucht
Deine Aufgaben:
•

Du sprichst unsere Kunden aktiv an und stehst ihnen kompetent und beratend
zur Seite

•

Mit deiner offenen und freundlichen Art schaffst du es, unsere Kunden von
unseren Produkten zu begeistern und machst so aus ihnen Wiederholungstäter

•

Du bist für eine ansprechende Präsentation unserer Ware zuständig und hast
Spaß daran, unser visuelles Storekonzept aufrecht zu halten - marketingrelevante
Maßnahmen setzt du eigenständig und fristgerecht um

•

Mit unserem Kassensystem bist du bestens vertraut und kennst die Abläufe vom
Tagesanfang bis hin zum Tagesabschluss

Das bringst du mit:
•

Du hast Spaß am Service und der Beratung unserer Kunden im Store, dabei
bleibst du auch in herausfordernden Situationen stets höflich und
zuvorkommend

•

Idealerweise bringst du erste Erfahrungen im Handel und im Kassenumgang mit

•

Du kennst die neuesten Trends genau und begeisterst dein Umfeld mit deinem
modischen Geschick

•

Eine offene, positive Ausstrahlung und ein gepflegtes Erscheinungsbild sprechen
für dich

•

Du hast ein sicheres Gespür für die kreative Umsetzung unseres Storekonzeptes
und unserer Warenpräsentation

•

Teamfähigkeit ist dir ebenso wichtig wie eine zuverlässige und eigenständige
Arbeitsweise

Unsere Benefits für dich:
•

Eine kreative und abwechslungsreiche Tätigkeit mit flexiblen Arbeitszeiten

•

Eigenverantwortliches Arbeiten in einem tollen Team

•

Eine wertschätzende und offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und
Du-Ansprache

•

Attraktive Corporate Benefits und 50% Mitarbeiterrabatt auf unser gesamtes
Warensortiment

OUR SPIRIT MAKES THE DIFFERENCE!
beeline ist einer der größten internationalen Anbieter von Modeschmuck. Trendige
Accessoires zu fairen Preisen – das ist unsere Vision. Seit 1990 setzen wir diese mit
unseren Marken SIX, I AM, TOSH und weiteren Labels erfolgreich um. Gegründet in Köln,
ist beeline mittlerweile in 47 Ländern vertreten.
UNSERE MARKEN:

JETZT BEWERBEN:
Schick uns deine Bewerbung gerne inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Einstiegstermin
KONTAKT:
Henrike Schneider

