
 

 

 

Verkaufsberater (m/w) 

für die kultige Luxusmarke aus New York 

KIEHL´S  since 1851 

 

Art der Beschäftigung: Teilzeit   

L’Oréal ist Weltmarktführer im Kosmetikbereich und einer der TOP 10 Arbeitgeber weltweit 
(Universum 2017). Wir sind überzeugt davon, dass wir mit der Vielfalt unserer Produkte das Leben 
von Menschen auf der ganzen Welt auf unterschiedlichste Weise schöner machen. Mit unseren 34 
Marken erzielen wir global einen Umsatz von über €25 Mrd. Deutschland ist dabei unser 

fünftstärkster Markt, Wachstumstreiber in Europa und einer der strategischsten Märkte der Gruppe. 
Bis 2020 haben wir uns viel vorgenommen: 1 Milliarde neue Konsumenten weltweit! Um dieses Ziel 
zu erreichen, suchen wir starke Persönlichkeiten, die gemeinsam mit uns das Business von morgen 
gestalten und auf das nächste Level heben. 

 
Was Sie erwartet: 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen Team 

 Die Freiheit, unsere Marke mit eigenen Ideen nach vorne zu bringen 
 Die Möglichkeit, etwas bewegen zu können 
 Die Chance, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln 

Was Sie mitbringen: 

 Ein großes Verkaufstalent mit Herz und Selbstbewusstsein 
 Einen ausgeprägten Servicegedanken und eine hohe Affinität zu Luxus und Luxusprodukten 

 Ziel- und erfolgsorientiertes Denken und Handeln 
 Ein aufgeschlossenes und empathisches Auftreten 
 Verantwortungsbewusstsein gegenüber Ihren Kunden und Kollegen 

Was wir Ihnen bieten: 

 Eine Tätigkeit in einem wachsenden Zukunftsmarkt mit einem umfassenden Angebot an 
Sozialleistungen 

 Eine attraktive und wettbewerbsorientierte Vergütung 

 Eine steile Lernkurve, persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
 Kollegen mit starkem Teamgeist  
 Eine langfristige Karriere mit vielfältigen Möglichkeiten 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich unsere Personalabteilung auf Ihre 
aussagekräftige Online-Bewerbung unter L'Oreal Karriere.   

 

L’Oréal Deutschland GmbH | Kiehl’s 

Kiehl's Since 1851 wurde vor 160 Jahren als Apotheke im New Yorker East Village gegründet und 
hat die Mission der Gründerfamilie „ Wir freuen uns, Ihnen zu Diensten zu sein", auf eine 
erfolgreiche Weltreise geschickt. Die kultige Marke setzt Trends in der Haut- und Haarpflege und 

wird von weiblichen und männlichen Verwendern für ihre hochwirksamen und absolut 
hautverträglichen Produkte, natürlichen Inhaltsstoffe und dem persönlichen und sehr individuellen 

Beratungsservice geschätzt. 

 

 

https://career.loreal.com/DE/

