
 

General Information 

 

 

 

SALES ADVISOR auf geringfügiger Basis (m/w) 

MitarbeiterIn im Verkauf auf geringfügiger Basis (samstags: 8:15-18:15 Uhr) 

  
Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als Sales 

Advisor und werde Teil unseres Teams! 
  
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar: 

 
Wir sind ein Team  
Wir glauben an den Menschen  
Unternehmerisches Denken und Handeln  
Ständige Verbesserung  
Kostenbewusstsein  
Offen und gerade heraus  
Keep it simple  

 

Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich! 
  
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell 

verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung 

übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen. 
  
Dein Job als Sales Advisor beinhaltet viel Verantwortung – und eine Menge Spaß. 
  
Auf deiner To-Do-Liste stehen folgende Aufgaben: 

• Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Du sorgst dafür, dass unseren KundInnen durch Sauberkeit, 

Größenverfügbarkeit und attraktive Warenpräsentation immer ein großartiges Einkaufserlebnis ermöglicht 

wird und trägst so zu Umsatz und Rentabilität in deinem Store bei.  
• Du bist dafür mitverantwortlich dein Lager stets ordentlich und den Warenfluss effizient zu halten, um unseren 

KundInnen stets die bestmögliche Größenauswahl anzubieten.  
• Ein "Bitte" und "Danke" ist selbstverständlich. Du stellst sicher, dass die Kassenroutinen befolgt werden und 

machst auf Angebote und Aktivitäten aufmerksam, um Umsatz und Kundenzufriedenheit zu maximieren.  
• Du hältst unseren Kabinenbereich sauber und ordentlich und kannst unseren KundInnen auch hier durch gute 

Beratung ein schönes Einkaufserlebnis bereiten.  
• Du teilst dein Wissen und deine Fertigkeiten mit deinen KollegInnen und bietest Hilfe an, wo sie gebraucht 

wird, um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 

Dein monatliches Bruttogehalt auf Teilzeitbasis wird dem Vollzeitgehalt - je nach Stundeneinsatz - entsprechend 

angepasst. Dieses beträgt ab €1.634,- (14 mal jährlich). Es besteht, je nach Qualifikation und Erfahrung, die Bereitschaft 

zur Überzahlung.  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs 


