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VERKÄUFERIN TEILZEIT (M/W/D)

Workplace: KÖLN, HÜRTH PARK

Application due: 14.08.2022

Wir, ONLY Stores Germany GmbH, eine Bestseller Retail-Partner Gesellschaft, suchen zur erfolgreichen Expansion unseres 

Unternehmens und zur weiteren Optimierung unseres Markenauftritts ONLY an unserem Standort KÖLN, zur Verstärkung unseres 

Teams engagierte und kompetente Unterstützung als 

 

Verkäuferin in Teilzeit (m/w/d)  

Standort: Köln, Hürth Park

 

Als Sales Assistant besteht Deine vorrangige Aufgabe darin, unserer Kundschaft den besten Service zu bieten und dafür zu 

sorgen, dass der Store stets präsentabel ist. Wichtig dabei ist, dass Du aufgeschlossen und zuvorkommend bist. Als Sales 

Assistant für die Marke ONLY erhältst Du die Schulungsmöglichkeiten durch verschiedene Workshops, in denen Du beispielsweise 

einiges über Verkaufstechnik, Kommunikation und die Eckwerte des Stores lernst.  

 Aufgabenbereiche 

• Bedienung der Kundschaft

• Verkaufs- und Merchandisingaufgaben

• Planung von Aktivitäten im Store und Zusammenarbeit mit dem/der Geschäftsführer/in  

Qualifikationen

• Einschlägige Berufserfahrung  

• Serviceorientiert  

• Selbstständig und Initiative ergreifend  

• Großes Interesse für Mode  

• Mit dem Microsoft Office-Paket vertraut  

Wir bieten

• ein marktkonformes Gehalt je nach Berufserfahrung und Ausbildung

• extra Urlaubstage

• attraktiven Personalrabatt

• Cooperate Benefits

• einen spannenden Arbeitsplatz mit Verantwortung

• echte Karriere- und Aufstiegschancen

• Schulungen und Workshops

Du suchst eine langfristige und attraktive berufliche Perspektive? Dann bewirb Dich bei uns und sende uns Deine aussagekräftige 

Bewerbung hier online, inkl. Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

STELLENBEWERBUNG



 

Come work with us 

APPLICATION ADVICE

We are continuously on the lookout for new talented and committed colleagues, so we are very pleased to receive lots of applications from candidates who are eager to join our 

company.

To ensure the best starting point for the recruitment process, here is some good advice that can help you write a targeted application.

GET OUR ADVICE

 READ MORE

 

Did you not find what you were looking for? 

JOB ALERT

Sign up to get an update as soon as we have a job that matches your profile.

CREATE A JOB ALERT
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