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DAS ERWARTET DICH

DAS BRINGST DU MIT

Als echtes Verkaufstalent stellst du die Kunden in
den Mittelpunkt deiner Arbeit und berätst sie
freundlich und kompetent

Du bist offen, aufgeschlossen und es macht dir
Spaß, unsere Kunden mit deinem Sinn für Mode zu
inspirieren

Mit deinem Gespür für Mode inspirierst du unsere
Kunden und sorgst dafür, dass sie von unseren
Produkten genauso begeistert sind wie wir selbst

Du hast idealerweise bereits Erfahrung innerhalb
der Branche gesammelt

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 LIEBESKIND Berlin
repräsentierst du überzeugend unsere
Unternehmenswerte und siehst es als deine
persönliche Mission an, dass sich unsere Kunden im
Store wie zuhause fühlen

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 überzeuge uns mit
deiner Bewerbung und komme als Quereinsteiger in
unser Team!

ÜBER UNS
Die Geschichte von LIEBESKIND BERLIN begann im Jahr 2003 mit
einer Vision und Liebe zur Hauptstadt, die die Brand zu dem macht, was
sie ist – unabhängig, lässig und unkonventionell. So entwickelte
sich LIEBESKIND BERLIN zu einer internationalen Modemarke mit
Fokus auf Lederverarbeitung und Liebe zum Detail. Die Brand steht
für Kreativität und unkomplizierte Eleganz und trägt den Spirit Berlins in
die Welt. LIEBESKIND BERLIN – the Berlin Bag Brand.

DEINE BEWERBUNG
Wir freuen uns über deine
vollständige Bewerbung an die EMail-Adresse karriere@liebeskindberlin.com (mit Starttermin). Deine
Bewerbung wird innerhalb der
s.Oliver Group bearbeitet.
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