
General Information

COS SUCHT EINE/N

SALES ASSISTANT M/W/D (8 h/samstags)

FÜR UNSER TEAM IM

KAUFHAUS TYROL

Bist du auf der Suche nach einer Marke, die in dich und deine Karriere investiert? Arbeitest du gerne im Team?

Möchtest du zu einem besonderen Shopping-Erlebnis für Kundinnen und Kunden beitragen?

Wenn deine Antwort darauf „Ja“ lautet, würden wir uns sehr freuen, von dir zu hören …

COS ist auf der Suche nach einem/r Sales Assistant (m/w/d) für unser großartiges Team in Innsbruck. Es handelt sich 

um eine Teilzeitstelle auf geringfügiger Basis an Samstagen.

DEINE AUFGABEN

Obwohl bei uns jeder Tag anders ist, umfassen deine Aufgaben für gewöhnlich:

• Inspirierende Verkaufsberatung und Kommunikation mit Kunden

• Abwicklung von Lieferungen und Nachbestellungen sowie auffüllen der Warenbestände auf der Verkaufsfläche

• Präsentation der neuesten Kleidungsstücke auf der Verkaufsfläche

• Verkaufstätigkeit an der Kasse, im Bereich der Umkleiden und auf der Verkaufsfläche

WARUM FÜR COS ARBEITEN?

Als neue/r Mitarbeiter/in bei COS erhältst du von uns einen umfassenden Einarbeitungsplan. Dein monatliches 

Bruttogehalt auf Teilzeitbasis beträgt ab € 348,05 (14 x jährlich). Es besteht, je nach Qualifikation und Erfahrung, die 

Bereitschaft zur Überzahlung. Darüber hinaus kannst du dich auf viele tolle Extras* freuen, wie zum Beispiel:

• Personalrabatt

• Bekleidungspauschale

• HIP H&M Incentive Program

• Erhöhter Urlaubsanspruch nach 10 Jahren

• Betriebsvereinbarungen

• H&M Benefitsportal

• Benfefitsportal des Betriebsrates

• ArbeitsmedizinerIn

DEIN PROFIL

Für die Rolle als Sales Assistant m/w/d ist Berufserfahrung nicht unbedingt erforderlich. Wir suchen vielmehr nach

Menschen mit folgenden Eigenschaften:

• Gute Deutschkenntnisse

• Kundenorientiert

• Interessiert daran, unsere Produkte kennenzulernen und sie zu verkaufen

• Motiviert, positiv, aufmerksam und rücksichtsvoll

• Anpassungsfähig

• Offen für andere Menschen

• Bereitschaft frühmorgens, an Abenden und Wochenenden zu arbeiten

Bewirb dich gleich auf career.cosstores.com mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Dort findest du auch

weitere Informationen zu unserer Marke und zu unseren Stellen!

*Die H&M Gruppe behält sich das Recht vor die genannten Vorteile ohne Vorankündigung einseitig zu ändern oder zu beenden.
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