
DAS ERWARTET DICH
• Als echtes Verkaufstalent stellst du die 

Kunden in den Mittelpunkt deiner Arbeit und 

berätst sie freundlich und kompetent

• Mit deinem Gespür für Mode inspirierst du 

unsere Kunden und sorgst dafür, dass sie 

von unseren Produkten genauso begeistert 

sind wie wir selbst

• Mit deiner positiven Ausstrahlung sorgst du 

dafür, dass sich unsere Kunden wohlfühlen 

und aus Besuchern Stammkunden werden 

und Fans unserer Marke

• Du stellst sicher, dass unsere Ware auf der 

Verkaufsfläche perfekt in Szene gesetzt ist

• Als Markenbotschafter für s.Oliver reprä-

sentierst du überzeugend unsere Unterneh-

menswerte und siehst es als deine persön-

liche Mission an, dass sich unsere Kunden 

im Store wie zuhause fühlen

Aushilfe im Verkauf (m/w/d) für unsere 
Neueröffnung in Marl

Retail s.Oliver Retail Marl ab sofort

DAS BRINGST DU MIT
• Du bist offen, aufgeschlossen und es macht 

dir Spaß, unsere Kunden mit deinem Sinn für 

Mode zu inspirieren

• Du hast idealerweise bereits Erfahrung 

innerhalb der Branche gesammelt

• Du behältst in allen Situationen einen kühlen 

Kopf und bist gerne mittendrin statt nur dabei

• Fashion und starke Marken sind auch privat 

deine Leidenschaft, sodass es dir leichtfällt, 

unsere Kunden mit deiner Begeisterung 

anzustecken

• Das Profil matcht nicht zu 100 % mit deinen 

Skills, aber du bist hochmotiviert und hast die 

nötige Power für die Position? Dann über-

zeuge uns mit deiner Bewerbung und komme 

als Quereinsteiger in unser Team!

ÜBER UNS

Sicher kennst du uns aus deinem eigenen Kleiderschrank: s.Oliver, comma, Q/S by s.Oliver und 

LIEBESKIND BERLIN – das alles sind Marken der s.Oliver Group. Vor über 50 Jahren legte unser 

Firmengründer Bernd Freier den Grundstein für das Unternehmen. Er stellte eine Mannschaft auf 

– unternehmungslustig und verrückt genug, um vor Risiken nicht zurückzuschrecken und einfach 

loszulegen. Ein Team mit einem ausgeprägten Gespür für Mode und Stil. Seitdem prägen wir den 
deutschen und europäischen Modemarkt entscheidend mit, und das sehr erfolgreich. 

DEINE BEWERBUNG

Wir freuen uns über deine vollständige Online-Bewerbung. Deine Bewerbung wird innerhalb der 
s.Oliver Group bearbeitet.

https://jobs.soliver-group.com/job/Marl-Aushilfe-im-Verkauf-%28mwd%29-f%C3%BCr-unsere-Neuer%C3%B6ffnung-in-Marl/840475501/

