
 

 

Verkaufberater / Sales Associate (m/w/d) 

BEGEISTERST DU DICH FÜR VERKAUF UND 

ZUFRIEDENE KUNDEN? 

Wir suchen eine VERKAUFBERATER / SALES ASSOCIATE (m/w/d) als 

Urlaubsvertretung und Verstärkung für unsere Filialen im Alstertal und Europapassage. 

ÜBER DICH: 

• Du hast die Fähigkeit und Lust dazu in einem klar definierten Geschäftskonzept zu agieren. 

• Du hast Geschäftserfahrung, gerne aus der Schuh- und Sportbranche. 

• Du bist verantwortungsbewusst, zielstrebig und engagiert gute Verkaufsresultate zu erzielen und den 

Kunden immer ein einzigartiges Shopping-Erlebnis zu geben. 

• Du bist ein fröhlicher und flexibler Kollege/Kollegin mit einem Lächeln auf den Lippen - auch wenn 

viel zu tun ist. 

• Du bist serviceorientiert, ein Team-Player und hast Eigeninitiative. 

• Du gehst weit, um unseren Kunden den allerbesten Service zu bieten. 

• Du bist positiv und zuvorkommend, um unsere Kunden mit guter Energie und Enthusiasmus zu 

empfangen und ihnen ein bisschen mehr zu geben als sie erwarten. 

• Du hast ein natürliches Interesse daran großes Produktwissen zu erhalten und daran Ambassadeur für 

SKECHERS zahlreiche fantastische Produkte zu werden. 

• Du fühlst dich mit dafür verantwortlich, dass der Laden sich immer gut präsentiert. 

• Du bist flexibel und darauf eingestellt zu Ladenöffnungszeiten zu arbeiten. Du kannst abends und am 

Wochenende arbeiten. 

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 

• Du hast gute IT-Kenntnisse. 

 WIR BIETEN DIR: 

• Eine Teilzeitstelle im Juli, August und September. Wir bieten mind. 20 s/w, aber mit der Option, 

Stunden bis zu 30 s/w zu bekommen. 

• Gründliche Einarbeitung in SKECHERS Konzept, wie Verkauf, Geschäftslayout, Warenbestellung, 

Warenannahme und Pflege. 

• Teil einer konzeptstarken, internationalen Firma zu werden. 

• Die Chance zu zeigen, was du kannst mit der drittgrößten Schuhmarke der Welt. 

• Ein informelles Arbeitsmilieu mit guten Kollegen. 

• Verkaufs- und Produkttraining. 

• Gehalt entsprechend deinen Qualifikationen. 

INTERESSIERT? 

BEWERBEN AN: europa-passage.storemanager@skechers.dk 

Wir freuen uns darauf von dir zu hören. 

 


