
ESPRIT ist mehr als ein Arbeitgeber. Neben Modetrends geht es uns auch um Nachhaltigkeit und Diversität. Genau 
das macht Esprit zu der großartigen Fashion- und Lifestyle-Brand, die sie ist.Wir suchen echte Persönlichkeiten. 
Charakterköpfe, die was auf dem Kasten, aber auch Ecken und Kanten haben. Wir lieben was wir tun. Und das 
solltest du auch.  
 
Du bist ein Teamplayer und liebst es mit Kollegen gemeinsam Herausforderungen anzugehen? 
Du möchtest für eine Fashion Brand arbeiten, die jeder kennt und Deinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens 
leisten? 
 
Dann bewirb dich jetzt als 
 

Visual Merchandiser (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit 
 

um unser Team zu unterstützen. 
 
Das sind deine Aufgaben: 
  

 Du bist für die optimale Adaption und Umsetzung der visuellen Vorgaben unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Storegegebenheiten verantwortlich 

 Du organisierst und setzt die Schaufensterumbauten um 

 Du bist für die Planung und Umsetzung aller Promotions/ Campaigns sowie für die Bereitstellung und den 
Einsatz von Marketingmaterialien im Store verantwortlich 

 Du bietest einen tollen Kundenservice durch aktive Kundenansprache und authentische Beratung 

 Du sorgst für reibungslose Kassiervorgänge unter Einhaltung der Kassensicherheitsrichtlinien 

 Du übernimmst Aufgaben im Stockroom (z.B. Wareneingangsbearbeitung oder Versendung von 
Warentransfers) 

  
Deine Voraussetzungen:  
  

 einschlägige Ausbildung im Bereich Dekoration/Schauwerbegestaltung/Visual Merchandising und 
idealerweise Berufserfahrung im textilen Einzelhandel 

 Du verfügst über ein gutes Organisationstalent und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick 

 Du hast ein Händchen für Dekoration sowie visuelle Gestaltung und kennst die neusten Trends 

 Du bist ein Kommunikationstalent, hast ein gutes Zahlenverständnis und der Kunde steht bei dir immer an 
erster Stelle 

 

Das ist die richtige Position für dich? 

 

Dann bewirb dich unter Vorlage deiner vollständigen Arbeitszeugnisse und Angabe deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins über unsere Karriereseite:  https://career.esprit.com/  
 

Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position für 38,50 

Wochenstunden bei 1.700,00 Euro brutto liegt. 

https://career.esprit.com/

