
Mode ist der Stoff aus dem wir gemacht sind. Und Du?

Wir sind einer der größten Franchise-Partner der Textilbranche in Deutschland und betreiben Mono-Label-Stores
der Marken Leviʼs, More & More, Tommy Hilfiger, Marc OʼPolo, Esprit, Tom Tailor, G-Star Raw sowie Calvin Klein.
Damit repräsentiert die PTH group weltbekannte und etablierte Modemarken – und darauf sind wir mächtig
stolz. 

Werde Teil der PTH Family und bewirb Dich als

Freude am Kommunizieren und Spaß am Umgang mit Menschen hast.
durch Deine positive Einstellung Deine Kunden und Kollegen mitreißen kannst.
ein unvergessliches Erlebnis für unsere Kunden gestalten möchtest.
bereit bist, jeden Tag Neues zu lernen und Dich einzubringen.
flexibel und offen für verschiedene Arbeitsweisen und Menschen bist.
ein echter Teamplayer bist!

einen positiven Kontakt zu unseren Kunden herstellen kannst.
Dir kontinuierlich die notwendigen Warenkenntnisse aneignest.
eine maßgeschneiderte Beratung anbietest, die die Kunden begeistert und von der Qualität
unseres Produktes überzeugt.
Deine Aufgaben im Store verantwortungsvoll übernimmst. 

eine aufgeschlossene und freundliche Arbeitsatmospha ̈re
eine sorgfa ̈ltig betreute Einarbeitung
flexible Arbeitszeiten im Schichtsystem
finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Mitarbeiterrabatte auf unser gesamtes Sortiment
die Mo ̈glichkeit, Dich in unserer „PTH academy“ weiterzubilden

Bei uns bist Du genau richtig, wenn Du
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Wir erwarten von Dir, dass Du
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Wir bieten Dir
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>

VERKÄUFER (M/W/D) IN TEILZEIT / MARC O´POLO / ALEXA BERLIN

https://pth-group.pitchyou.de/go/1001292


Entwicklungschancen innerhalb der PTH group

Ausschreibende Gesellschaft:
MP Stores GmbH - Herrmannstr. 11 - 01877 Bischofswerda

Ein Unternehmen der PTH group.

>

Willkommen in der PTH Family!

Bewirb dich ganz einfach über WhatsApp

 MIT WHATSAPP

BEWERBEN

Oder bewirb dich hier über unser Online-Formular

BEWIRB DICH HIER

www.pth.group

https://pth-group.pitchyou.de/go/1001292
https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?jp=18030903
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