LIFESTYLE
FOR
EVERY DAY

Du begeisterst dich für Lifestyle und Fashion und bist ein Verkaufstalent? Du hast Persönlichkeit und Drive? WOW! Dann suchen wir dich zur
Verstärkung unseres Teams.

Aushilfe im Verkauf (m/w/d)
Ab 01.09.2022 auf 450€ Basis - Fashion Outlet Marl
LERROS steht als internationales, erfolgreiches Modelabel für echte
Every-Day-Wear mit klarer und durchgängiger Kollektionshandschrift.
Um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, brauchen wir Menschen
mit Leidenschaft für Mode. Mit Begeisterung für neue Ideen und
Lösungen. Mit Freude an Teamwork und dem gemeinsamen Erfolg.
Wen suchen wir für diesen Job?
Du bist inspirierend, authentisch und engagiert? Darüber hinaus freuen
wir uns, wenn du folgendes mitbringst:
		· D
 u hast idealerweise erste Erfahrungen im Einzelhandel oder
einem anderen Bereich mit hoher Serviceorientierung
		· D
 u bist eine zuverlässige, aufgeschlossene und freundliche
Persönlichkeit
		· D
 u hast Freude am Verkauf, denkst und handelst serviceorientiert
		· D
 u hast eine hohe Einsatzbereitschaft und Begeisterung für die
Arbeit im Team
		· E
 ine große Portion Herzblut und Humor
Was machst du bei uns?
		· D
 u berätst unsere Kunden und sorgst für ein angenehmes
Einkaufserlebnis
		· D
 u bearbeitest Wareneingänge und sorgst für die richtige
Warenpräsentation gemäß unserer LERROS Visual
Merchandising Standards
		· D
 u übernimmst gewissenhaft Kassier- und Lagertätigkeiten
		· D
 u kümmerst dich um die freundliche sowie sorgfältige
Umtausch- und Reklamationsbearbeitung
		· D
 u unterstützt bei organisatorischen und administrativen
Aufgaben (Warenbestände, Inventuren, Abrechnungen)
Worauf du dich freuen kannst?
Neben der Tatsache, dass wir respektvoll, familiär und freundschaftlich
miteinander umgehen, bieten wir dir Sicherheit & Perspektive in einem
erfolgreichen Unternehmen. Wir sind aufgeschlossen für Neues und möchten
uns mit dir zusammen weiterentwickeln. Darüber hinaus bieten wir:
		· E
 in sympathisches und jederzeit unterstützendes Team
		· Raum für die Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen
		· Ein ehrgeiziges Team und viel gemeinsamen Spaß
		· Verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit
		· F
 lache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und eine
transparente Unternehmenskommunikation

Spannend? Spannend! Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und
dein Bewerbungsanschreiben unter Angabe deines frühestmöglichen
Starttermins.
Dein Kontakt:

Jeannette Burger (HR)
bewerbung@lerros.de
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