FASHION VERKÄUFER/IN (VZ, TZ, AUSHILFE)
Der Inner Circle von LOOK54 ist eine Familie von Querdenkern, Visionären und Freunden
formiert aus langjährigen Gefährten auf Timo Röpckes (a.k.a. Dj Ultimo) Weg durch die
Nacht. Das LOOK54 Team kreiert mit Liebe und veredelt mit Know How Shirts, Sweats,
Jacken und Accessoires im mittleren bis oberen Preissegment.
Alles selbst, alles unter einem Dach, alles mitten in Berlin. Die seit über 10 Jahren bestehende
exklusive Partnerschaft mit dem Hause Swarovski begeistert vor allem unsere weibliche
Kundschaft. It don't mean a thing, if it ain't got that BLING.
Der Berlin Way of Life ist das zentrale Thema fast aller LOOK54 Kollektionen.
Unsere Kunden sind alles Mögliche: Jung oder Alt, Natives oder Touristen, Freaks oder Geeks,
Models oder Mechaniker, Prinzen oder Portiers. Eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie sind
alle nicht janz normal!! Und "das ist auch gut so", wie einst Wowi sagte (der auch zu
unseren Kunden zählt)!!
Du begeisterst Dich für unsere Produkte, liebst den Verkauf und bist bereit, zielorientiert zu
arbeiten? Das ist Deine Chance! Du berätst unsere Kunden in einen unserer fünf LOOK54
Shops in Berlin. Warenpflege, -kontrolle und -präsentation sowie kleinere organisatorische
Aufgaben erledigst Du ganz cool nebenbei.
Musst Du haben:
top-Verkaufs-Know How & starke Kundenorientierung
hohes Maß an Zuverlässigkeit & Fleiß
you should be able to understand this sentence
hohe Affinität zum Thema Mode
jung, wild & heiß auf neues
das gewisse "Etwas"
Wir bieten Dir:
die Chance, im coolsten Team der Stadt dabei zu sein
spannendes und abwechslungsreiches Umfeld
eigenverantwortliche Arbeitsweise
leistungsorientiertes Entgelt
Du bist dir sicher, dass Du es hast? Dann schlaf lieber noch mal eine Nacht drüber und sende
uns dann Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines Gehaltswunsches
(Brutto/Monat) zu. Bitte ausschließlich als PDF per E-Mail an: jaichwill@LOOK54.de
Sei bei deiner Bewerbung kreativ und zeig uns, wer DU bist! "FUCK NORMALITY"

