Bei Fossil wagen wir es Anderes auszuprobieren und immer wieder neue Wege zu gehen.
Unser Ziel ist simpel – wir vereinen Innovation und Style in einer dynamischen Branche, um Fashion
Accessoires, auf unsere Art und Weise, ständig neu zu gestalten.
Uns ist es wichtig, in neueste Technologien und Langlebigkeit zu investieren, um immer großartige Uhren,
Schmuck, Handtaschen, Kleinlederwaren und Wearables zu entwickeln.
Wir vertreiben unser abwechslungsreiches Portfolio aus eigenen Marken und Lizenzprodukten in
Fachgeschäften, Online-Shops, sowie unseren eigenen Retail Stores. Mit Hilfe dieser Vertriebswege sind
wir zu einem der führenden Anbieter von Fashion - und Hightech Accessoires geworden.
Bist du dabei?

WIR SUCHEN DICH ALS VERKÄUFER IN TEILZEIT 20H (M/W/D)
FÜR UNSEREN FOSSIL STORE IN BERLIN - ALEXA
Was suchen wir
Unsere Mitarbeiter arbeiten als Team zusammen, um unseren Gästen ein außergewöhnliches
Einkaufserlebnis zu bieten. Durch außergewöhnlichen Kundenservice, Fachwissen zu unseren Produkten
und das selbständige Übernehmen regelmäßig anfallender Aufgaben in Eigenverantwortung tragen sie dazu
bei, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, das Tagesgeschäft in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre erledigt
wird und die Verkaufsziele erreicht werden.
Wir suchen Persönlichkeiten, die unsere Unternehmenswerte leben: Authenticity, sei du selbst, denn bei
Fossil ist jeder anders und wir lieben es! Grit, wir haben immer unsere Ziele vor Augen und geben niemals auf.
Curiosity, wir fragen stets „Was wäre wenn…?“ und wollen immer wissen was als Nächstes kommt. Make an
Impact, jeder kann und soll bei Fossil etwas bewegen. Sense of Humor, wir nehmen uns selbst nicht zu ernst.
Ja, ernsthaft!
Wen suchen wir
•
Berufserfahrung im Einzelhandel
•
Prioritäten erkennen und Interesse für Zahlen
•
Selbständiges Arbeiten, gute Teamfähigkeit und Interesse an neuen Aufgaben
•
Ausgeprägte Serviceorientierung, positive Ausstrahlung und Leidenschaft für Fashion und Lifestyle
•
Gute Englischkenntnisse und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Was bieten wir
Es gibt einige Vergünstigungen und zusätzliche Leistungen auf die du dich freuen kannst:
•
Personal-Rabatt
•
Vermögenswirksame Leistungen
•
Umsatzabhängiger Team-Bonus
•
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•
Betriebliche Altersvorsorge
fossilgroup.com/careers/find-your-dream-job/emea/
#lifeisshortworksomewhereawesome #fossilgroupeuropecareers

