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Für unsere Young Fashion-Abteilung
an unserem Modestandort im Kaufhaus Tyrol suchen wir 
Modeberater*innen 

Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig

DEINE AUFGABEN:

•  Du berätst Deine Kunden stilsicher und 
 professionell
•  Mit Deiner Denim-Kompetenz überzeugst Du
•  Du arbeitest auch in der Warendisposition, 
  -präsentation und Verkaufsflächengestaltung

 Qualifikationen:

DEINE FACHSPEZIFISCHEN KOMPETENZEN
•  Du hast mehrjährige, einschlägige Berufs-
 erfahrung
•  Modeaffinität, Marktkenntnis und Trendgespür    
 zeichnen Dich aus
•  Dein gepflegter Stil und Dein Auftreten über-
 zeugen
•  Du arbeitest selbstständig und lösungsorientiert
DEINE PERSÖNLICHEN  KOMPETENZEN
• Du liebst was Du tust
• Teamspirit ist Dir wichtig
• Du willst Ziele erreichen und tust etwas dafür
• Deine Kunden sind genauso wichtig wie…
• …Ehrlichkeit und Offenheit
• Du entscheidest gerne
• Du bleibst cool, wenn es stressig wird und 
 packst an      

                   

Unser Angebot

•Attraktive Rahmenbedingungen (viele interne 
Benefits, Mitarbeiterrabatt, Gesundheitsangebote 
etc.)
•Wir unterstützen deine individuelle Entwicklung 
durch unser umfangreiches Aus- und Weiterbil-
dungsangebot
•  Verantwortungsvolle Tätigkeit sowie ein spannen-
des und herausforderndes Aufgabengebiet in einem 
dynamischen Arbeitsumfeld

Wir bieten Dir eine vielseitige und interessante 
Aufgabe mit vielen Perspektiven in einem begeis-
tertem Team. Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt mit Deinen aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschrei-
ben, Lebenslauf mit Foto, ev. Zeugnisse) an:

K&Ö Service GmbH

Kerstin Regner
Sackstraße 7-13
8010 Graz
oder unter: karriere@kastner-oehler.at

Bruttojahresgehalt ab € 26.180,– (für 38,5 h / Woche; Kollektivvertrag für Handelsangestellte) mit Bereitschaft 
zur Überzahlung je nach konkreter Qualifikation und Erfahrung.


