
 

 

 

 

 

Kontakt: 

teamfaehig personalagentur Christina Laurich 

An der Schmidtsei 9a - 65232 Taunusstein 

Rückfragen: Frau Christina Laurich 

Telefon: +49 6128 7990177 

Mobiltelefon: +49 174 3221160 

Fax: +49 6128 858927 

E-Mail: job@teamfaehig.com 

Homepage: www.teamfaehig.com 

 

Bist du interessiert an Mode, Trends und Lifestyle? 

Trägst du selbst gerne coole und stylische Looks?        

Hast du Spaß am Verkauf? Oder bist du ein Quereinsteiger? 

 
Wir suchen für unseren Klienten, ein internationales exclusives Modelabel 

 

Modeberater/Sales Assistant m/w/d  
 
Dein Aufgabengebiet erstreckt sich von der Kundenberatung über die Warenpflege bis zum Umtausch bzw. der Reklamationsbearbeitung und der Kassentätigkeit. 

 

Geboten wird dir ein tolles Arbeitsumfeld in dem hellen und modernen Store, das Arbeiten in einem jungen und motivierten Team sowie alle Entwicklungsmöglichkeiten, die dir das 

Tochterunternehmen des erfolgreichsten Textilkonzerns weltweit bieten kann (einschl. aller Sozialleistungen sowie einem tariflichen Gehalt). 

 

Wenn du gerne mit Menschen arbeitest, ein fröhliches Wesen hast und Spaß an Mode und Trends, dann bist du eigentlich schon die perfekte Besetzung und wir sollten uns 

unbedingt kennen lernen! Erfahrung im Verkauf wäre von Vorteil, ist aber keine Bedingung. Wir freuen uns auch sehr über Bewerbungen von Quereinsteigern 

so zum Beispiel Textilverkäufer, Einzelhandelskaufmann, Verkäufer, Fachberater, Fachverkäufer Schuhe, Servicemitarbeiter, Gastronomie, Restaurantkaufmann, Modedesigner oder 

sonstige Berufe… 
 

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns über einen Lebenslauf mit Angabe deiner Mobilfunknummer und einem Foto von dir (gerne auch Selfie) an unsere 

Mailadresse. 

 

Bitte das Stichwort „Duisburg“ angeben. Wir freuen uns auf Dich :-) 

Bei der Stelle handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Festeinstellung. Die Bezahlung erfolgt leistungsgerecht nach Tarifvertrag. 

Wir sind eine zertifizierte Personalagentur und arbeiten schwerpunktmäßig im Fashionbereich für erfolgreiche, internationale marktführende Unternehmen in der Mode- und 

Lifestylebranche. Wir verstehen uns als Direktvermittler. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich in sozialversicherungspflichtige Festeinstellung. Wir sind keine Personalüberlassung 

(Zeitarbeit) und vermitteln auch keine Aushilfstätigkeiten (450-Euro-Jobs). 

 

 

 

 

 

Modeberater/Sales Assistant m/w/d  

für Modestore 

 

Arbeitsstelle in 47051 Duisburg 
 

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann geht es hier direkt zur Onlinebewerbung 

http://www.teamfaehig.com/online-bewerbung.htm

