
 
 
ESPRIT ist mehr als ein Arbeitgeber. Neben Modetrends geht es uns auch um Nachhaltigkeit und 
Diversität. Genau das macht Esprit zu der großartigen Fashion- und Lifestyle-Brand, die sie ist.  
Wir suchen echte Persönlichkeiten. Charakterköpfe, die was auf dem Kasten, aber auch Ecken und 
Kanten haben. Wir lieben was wir tun. Und das solltest du auch.  
  
Du bist ein Teamplayer und liebst es mit Kollegen gemeinsam Herausforderungen anzugehen? 
Du möchtest für eine Fashion Brand arbeiten, die jeder kennt und Deinen Beitrag zum Erfolg des 
Unternehmens leisten? 
  
Dann bewirb dich jetzt als 
 

Aushilfe (m/w/d) -befristet-    

 
auf flexibler Stundenbasis von 60-75 Stunden im Monat, um unser Team um unser Team in 
unserem Store in Berlin (Alexa) zu unterstützen. (ID 18121) 
 

Das sind deine Aufgaben 

 Du bietest einen tollen Kundenservices durch aktive Kundenansprache und authentische 
Beratung 

 Du setzt die Warenpräsentation nach vorheriger Absprache mit den Führungskräften und 
verantwortlichen Storepersonal um 

 Du übernimmst Aufgaben im Stockroom (z.B. Wareneingangsbearbeitung oder Versendung von 
Warentransfers) 

 Du sorgst für reibungslose Kassiervorgänge unter Einhaltung der Kassensicherheits-Richtlinien  

  



Das sind deine Voraussetzungen 

 Du hast eine positive Ausstrahlung und eine offene kommunikative Persönlichkeit 
 Du bist Teamplayer mit leidenschaftlichem Verkaufstalent und herausragenden 

Gastgeberqualitäten 
 Auch in stressigen Situationen bleibst du ruhig und gelassen 
 Du hast Spaß an Mode und neuen Trends 
 Du bist zeitlich flexibel 

Das sind unsere Benefits 

 Die Vergütung erfolgt nach dem jeweils gültigen Tarifvertrag 
 Bei uns erhältst du 30 Tage bezahlten Urlaub und Weihnachts-, sowie Urlaubsgeld 
 Dein Arbeitsplan ist dir ca 4 Wochen im Voraus bekannt 
 Bei uns bekommst du 50% Personalrabatt auf unser gesamtes Sortiment 
 Wir sind ein tolles Team, welches viel Wert auf ein kollegiales und offenes Miteinander legt  

Das ist die richtige Position für dich? 

 
Dann bewirb dich unter Vorlage deiner vollständigen Arbeitszeugnisse und Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 


