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Modeberater

MODEBERATER (M/W/D)
URBAN FASHION / BAD MÜNSTEREIFEL, DONAU / TEILZEIT - FLEXIBEL

NATIONAL GEOGRAPHIC steht für spektakuläre Entdeckung und innovative Forschung. Die Vision, Neues zu entdecken und das Leben auf
unserem Planeten zu schützen, steht hierbei immer im Vordergrund. In der Herbst-/Winter Saison 2019 präsentierte das Label erstmalig die
Apparel-Kollektion, bei der klare Linien und zeitloses Design auf Pop-Colours treffen. Im Fokus der Kollektion stehen dabei intelligente
Funktionalitäten, sowie nachhaltig produzierte Stoffe und Materialen.

Wir, STAFF SOLUTIONS, sind eine Personal- und Beratungsagentur, die sich dem Menschen mit ganzem Herzen widmet. Als Experte nden
und überlassen wir seit 15 Jahren passende Persönlichkeiten an unsere Kunden aus der Mode- und Lifestylebranche und begleiten diese auf
ihrer beru ichen Reise. Dabei steht der Mensch bei uns jederzeit im Mittelpunkt. Wir arbeiten immer individuell, kreativ und konstruktiv.

DEIN PROFIL

_
_
_
_

Du hälst Dich gerne in der Natur auf und bringst gegebenenfalls Erfahrungen aus dem Outdoor Bereich mit.
Du hast Interesse an Mode und Trends.
Du hast Verkaufserfahrung und berätst gerne. Auch deshalb, weil du selbst Freude an Mode hast.
Du gehst positiv in den Tag und an alle anfallenden Aufgaben.

DEINE
AUFGABEN

_ Deine vorrangige Aufgabe besteht darin, die Kundschaft serviceorientiert und freundlich zu bedienen und dafür zu
sorgen, dass die Ware, sowie der Store stets präsentabel ist.
_ Neben dem wichtigen Kontakt zu den Kunden bekommst Du Aufgaben, durch die Du Deine persönliche Note im Store
einbringen kannst.
_ Der Umgang mit internationaler Kundschaft bereitet Dir Freude.

DEINE
BENEFITS

_ Vielseitiges teamorientiertes Arbeitsumfeld, inmitten einer tollen historischen Altstadt Kulisse, in dem Du viel KnowHow sammeln kannst
_ Attraktive und faire Vergütung
_ Jobsicherheit
_ Zentraler Standort mit sehr guter Verkehrsanbindung
_ Du arbeitest eigenverantwortlich mit vielfältigen Aufgaben, Abwechslung und persönlicher Herausforderung.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Bewerben Sie sich jetzt

weitere Stellen ansehen
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