Aktie:

JACK & JONES

VERKÄUFER TEILZEIT (M/W/D) - BERLIN | ALEXA

Arbeitsplatz: Berlin
Bewerbungsende: 07.01.2020

JACK & JONES – das ist die Faszination eines internationalen Fashion-Brands, verbunden mit der Kultur eines
Familienunternehmens. Zur erfolgreichen Expansion unserer Marke JACK & JONES und zur weiteren Optimierung
unseres Markenauftritts suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams als:

Verkäufer Teilzeit (m/w/d)

Du bist Teamplayer, Fashionliebhaber und kreativer Kopf? Bring dein Wissen und deine Ideen ein und sei Teil einer der
biggest Fashion Retailer der Welt und erlebe den Spirit von JACK & JONES in unserem Team.

Deine Aufgaben:

◾ Service und Beratung unserer Kunden
◾ Warenmanagement
◾ Umsetzung unseres Merchandisingkonzepts
◾ Support Shoproutinen
◾ Kassenabschluss

Dein Profil:
◾ Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel oder eine vergleichbare
Ausbildung
◾ Einschlägige Erfahrungen in der Fashionbranche
◾ Spaß an der Kundenbetreuung und am Verkauf
◾ Organisationstalent und Verantwortungsbereitschaft
◾ Lust auf persönliche Weiterentwicklung
◾ Kreativität, Kommunikationsstärke und Erfolgswille

Was wir bieten:
◾ Spannende Einblicke in verschiedene Aufgabenfelder des textilen Einzelhandels
◾ Schulung unseres Retailkonzepts
◾ Echte Karrierechancen
◾ Attraktiver Personalrabatt, sowie weitere Vergünstigungen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann begeistere uns mit deiner Online Bewerbung auf about.bestseller.com/jobs. Bitte habe Verständnis dafür, dass nur
vollständige Unterlagen, inkl. Lebenslauf und Zeugnissen im Auswahlprozess berücksichtigt werden.
Postalische Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

BESTSELLER STORES GERMANY GMBH

About JACK & JONES
WE LIVE AND BREATHE JEANSWEAR
JACK & JONES came out of a love for denim in 1990 and jeans are still what we do best. But we know there’s more to it
than denim. So, we cover the many needs of any guy’s wardrobe; from casual jeanswear to tailoring, urban sportswear,
footwear and accessories.
We consider ourselves as more than a team of employees – we’re a brotherhood, a family. You cannot find a more
dedicated team than us - we strive to be the best in everything we do – but we have fun while doing it. It’s our culture –
it’s our brotherhood – it’s our brand.
Our team members are placed in offices all over the world, and in the Denmark-based head office, more than 400
dedicated staff work in a design hub containing open-plan offices, studios, mock retail stores, entertainment spaces and
a state-of-the-art fabric testing laboratory.
JACK & JONES is the largest business unit in the BESTSELLER A/S group – and with our 1000+ stores, we’re the biggest
menswear

retailer

in

Europe.

Curious

to

know

more?

Please

head

over

to www.jackjones.com

or www.about.bestseller.com.
Um dir den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns auf männliche Bezeichnungen, Bewerberinnen sind uns

selbstverständlich gleichermaßen willkommen.

BEWERBEN

JOBANGEBOTE

Haben Sie nicht das passende gefunden?
Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie passende
Jobangebote, sobald wir neue Stellen suchen.

REGISTRIEREN

UNSERE MARKEN

WEITERLESEN

