Du magst es bunt und suchst nach mehr Farbe im Berufsleben? Dann tauche ein in die bunte Welt von
Swatch - einer der führenden Schweizer Uhrenhersteller und gleichzeitig eine der weltweit
berühmtesten Marken.
Seit der Lancierung der MoonSwatch in Kooperation mit Omega im Frühjahr 2022 ist der weltweite
Hype um die Marke in neue Höhen geschnellt. Du willst Teil von dieser Erfolgsstory sein?
Dann bewirb dich jetzt, denn wir suchen ab sofort eine/n

Swatch Store Verkaufsberater (w/m/d) 25 Wochenstunden
Innsbruck, Kaufhaus Tyrol

Deine Aufgaben
 Berate unsere KundInnen mit Elan und hilf ihnen aktiv das Passende aus unseren Kollektionen
auszuwählen: Uhren der Marke Swatch und Flik Flak, Swatch Bijoux und Swatch The Eyes
Sonnenbrillen
 Damit die Welt ein guter Ort bleibt, schenken wir allen ein Lächeln und ein offenes Ohr.
Freundliches Kundenservice und korrekte Reklamationsbearbeitung inklusive.
 Unsere Produkte sind besonders. Eine sorgfältige Übernahme der Ware und kreative
Präsentation im Store gehören deshalb einfach dazu
 Mit wenigen Klicks betreust du unser benutzerfreundliches Kassensystem und erledigst auch
die notwendigen administrativen Tätigkeiten
Du im Verkauf
 Du bist ein kommunikativer, offener Mensch und gehst gerne auf andere zu
 Du hast Freude am Verkauf von trendigen Produkten
 Du kannst dich ganz gut auf Englisch verständigen, vielleicht sprichst du sogar noch weitere
Sprachen
 Du suchst eine Arbeitsumgebung die dich unterstützt und ein Team, das so wie du der Ansicht
ist "gemeinsam schaffen wir alles"
Deine Vorteile
 Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
 Eine langfristige Arbeit in einem motivierten und erfahrenen Verkaufsteam
 Eine gründliche Einschulung und regelmäßige Verkaufstrainings
 Bunte Challenges
 Möglichkeit zur Weiterentwicklung

Für diese Position gilt ein monatliches kollektivvertragliches Mindestgehalt von brutto
€ 1.430 für 25 Wochenstunden (Basis EUR 1.800.- brutto für 38,5 Wochenstunden). Eine mögliche
Überzahlung erfolgt je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Verliere keine Zeit und bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto und Bewerbungsschreiben (ja, wir lesen es!).

Nutze unser praktisches Online-Tool unter www.swatchgroup.at -> Jobs und Karriere
oder schicke diese per E-Mail an: bewerbung.swatchstore@swatchgroup.at

