MINIJOBBER/STUDENTISCHE AUSHILFE (M/W/D)
Dass jeder Besucher den WE-Store als Fan verlässt, das ist es, worum es bei WE geht. Du heißt alle
Kunden herzlich willkommen, berätst sie fachkundig und ehrlich und überzeugst sie mit deinem
persönlichen, individuellen Service. Du bist mit Herz und Seele Verkäufer, scheust dich nicht,
Kunden anzusprechen und inspirierst sie gerne mit den neuesten Modetrends? Macht es dich
glücklich, deinen Kunden einen komplett neuen Look zu verpassen? Dann ist dir dieser Job wie auf
den Leib geschneidert!
YOU WORK FOR WE
Du arbeitest in einem motivierten Team und ihr sorgt gemeinsam dafür, dass sich eure Arbeit gar
nicht wie Arbeit anfühlt. Deine Leidenschaft für Mode, dein Arbeitseifer und deine Fachkenntnisse
sorgen dafür, dass unsere Kunden den Store gut gekleidet und mit einem guten Gefühl wieder
verlassen – und auch gerne wieder zurückkommen! Das ist es, was dich glücklich macht.
Was du sonst noch mitbringst:
•
•
•
•

Du bist gastfreundlich, dynamisch und ambitioniert. Du kannst deine Kunden überzeugen,
ohne sie zu etwas zu überreden.
Dein Optimismus zaubert Kunden und Kollegen ein ansteckendes Lächeln ins Gesicht.
Du hast ein Gefühl für Stil, da Mode deine Leidenschaft ist, trägst die neue Kollektion mit
Flair und inspirierst dadurch andere.
Bei allem, was du tust, beschäftigt dich nur eine Frage: „Wie mache ich den Kunden zum
Fan?“.
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WE WORK FOR YOU
Du bist jeden Tag für unsere Kunden da und wir sorgen dafür, dass du zur besten Version deiner
selbst wirst. Das bieten wir dir:
•
•
•
•

DU LERNST ALLES ÜBER MODE
BERUFLICHE UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG MITHILFE DER WE-ACADEMY
KEIN ARBEITSTAG IST WIE DER ANDERE
DU BIST TEIL EINES ERFOLGREICHEN TEAMS

Und selbstverständlich bekommst Du bei uns standardmäßig 35 % Rabatt auf alle Einkäufe.
WHO WE ARE
Als echte Fashionista oder echter Fashionisto kennst du WE natürlich schon lange. Aber wusstest
du auch, dass es uns schon seit 1962 gibt und wir mittlerweile über 200 Stores und einen
hochmodernen Onlineshop haben? Oder, dass du bei uns alles unter einem Dach findest: Design,
Herstellung und natürlich den Verkauf?
Noch mehr WE-Fakten:
•
•
•
•
•

WE ist ein solides niederländisches Unternehmen, das mittlerweile in ganz West-Europa tätig
ist.
Bei WE arbeiten über 2000 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zahl steigt
täglich.
Bei WE werden Nachhaltigkeit und die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ganz
groß geschrieben.
WE believe life is better together
Last but not least: Es ist wirklich einzigartig, bei uns zu arbeiten.

HOW WE RECRUIT
Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, schicken wir dir eine E-Mail. Wenn deine Bewerbung
an den verantwortlichen Store Manager weitergeleitet wurde, informieren wir dich darüber.
Danach nimmt der betreffende Store Manager telefonisch Kontakt mit dir auf um dich zu einem
Vorstellungsgespräch einzuladen. Danach folgt ein Schnuppertag, an dem du live in den
Arbeitstag in einen unserer Stores eintauchen kannst. Wenn das Gespräch und der Schnuppertag
positiv verläuft, dürfen wir dich recht herzlich als neue(n) Kollegen/in bei WE begrüßen.
BEWIRB DICH JETZT EINFACH DIREKT ONLINE UNTER WWW.WEFASHION-JOBS.DE oder klicke HIER
WE LOVE TO CHAT
Solltest du noch Fragen zum Job haben, kannst du gerne eine E-Mail an
recruitment@wefashion.com oder eine Whatapp-Nachricht an 0157 737 47 207 senden. WE are
looking forward to meeting you!
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