Eine Welt – eine Philosophie – eine Familie, dafür steht die Unternehmenskultur von BESTSELLER. 1975 als Familienunternehmen in Dänemark gegründet,
beschäftigen wir heute mehr als 15.000 Mitarbeiter in über 3.000 Stores weltweit und sind damit eines der größten europäischen Modeunternehmen. Zu
unseren Marken zählen Vero Moda, Jack&Jones, Only uvm.. Mit zentralem Hauptsitz in Wien betreibt BESTSELLER seit 1998 unter anderem mehr als 50
eigene Retail Storefronts in ganz Österreich.

VERKÄUFER/-IN
Teilzeit (20h/Woche)
Aufgepasst! Wir haben genug von traditionellen Stellenausschreibungen und sind der Meinung, dass es Zeit ist, die Wahrheit zu sagen…
Beschreibst du dich wie folgt?
✓
✓
✓
✓
✓

Du hast die Geduld und Toleranz eines Volksschullehrers?
Du bist in der Lage, für Partystimmung zu sorgen, als wärst du ein DJ im Nachtclub?
Du schaffst es, Brände wie ein freiwilliger Feuerwehrmann zu löschen?
Dein Verständnis für das Business gleicht dem des CEO von Amazon?
Dein Bruder, dein Chef und sogar dein Finanzberater fragen dich nach Modetipps?

Wenn du JA zu allen oben genannten Punkten gesagt hast, herzlichen Glückwunsch! Du hast das Zeug zum/r Sales Advisor bei JACK & JONES
Hier sind die Dinge, die passieren können, wenn du mit uns arbeitest #thejoysofretail :
o
o
o
o

Ein Kunde kommt 15min vor Ladenschluss und hinterlässt ein Chaos, ohne etwas zu kaufen...
Ein Kunde versucht, eine Jeans zurückzugeben, die letztes Jahr gekauft wurde...
Dein Area Manager macht einen "Überraschungsbesuch" an einem perfekt unperfekten Tag
Du machst eine "aufsperren & schließen" Schicht, weil zum zweiten Mal der Hund eines Mitarbeiters gestorben ist...

Deshalb ist die Arbeit mit JACK & JONES wirklich eine echte Freude:
o
o
o
o

Du hast Spaß bei der Arbeit mit modebegeisterten Menschen, Du liebst was du tust, verschiebst deine Grenzen und wirst eine bessere Version
deinerselbst...
Du wirst Denim Experte, fängst Affären mit diversen Jeansmodellen an und bekommst einen Mitarbeiterrabatt
Du hast einen geregelten Dienstplan, 5 Wochen bezahlten Urlaub sowie ein attraktives Prämienprogramm
Du nimmst an allen Mitarbeiterevents und diversen Weiterbildungen teil

Um ehrlich zu sein, sind wir nicht hier, um dir die Realität des Einzelhandels zu verkaufen, aber wir sind hier, um dir einen tollen Arbeitsplatz zu bieten,
coole Vergünstigungen und ein solides Team, dass dich unterstützt, wenn du mit #thejoysofretail konfrontiert wirst
BEWIRB DICH JETZT!
Dein marktkonformes Bruttomonatsgehalt (abhängig von Qualifikation und Dienstjahren) entspricht dem kollektivvertraglichen
Mindestgehalt von € 1.675 brutto/Monat

