
!!! BEFREIE DEIN TALENT!!! 

Wir suchen ab sofort einen Assistant Storemanager/ Keyholder (m/w/d) für 
unseren Store in Hamburg! 

Wir bieten dir: 

• Fun & Profit: Arbeit mit Spaßfaktor! In einer dynamischen Atmosphäre feiert ihr 
Erfolge gemeinsam im Team (z.B. in Form von Team Events). On top erhältst du 
noch deinen Anteil an der Teamprovision 

• No Risk, No Fun: Sei kreativ, probiere neue Dinge aus und habe keine Angst 
davor, Fehler zu machen! Denn wir arbeiten nach dem Credo: „Wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt.“ 

• Keine Limits: Tolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wir fördern und fordern 
unsere Talente, damit du mit uns wachsen kannst. Du setzt das Limit! 

• Caring POS: Wir kümmern uns um unsere Kolleginnen/Kollegen und stecken 
unsere Liebe in unsere täglichen Aufgaben – Das ist unser Schlüssel zum Erfolg. 

• flexible Arbeitszeiten zur Planung deiner Work-Life Balance 
• Diversität, Gleichstellung und Wertschätzung sind ein wichtiger Teil unserer 

Unternehmensphilosophie 

Deine Aufgaben: 

· Der richtige Mix: Wie bei einem guten Rezept setzen wir auf die richtige Mischung 
aus Vorbereitung, Leidenschaft und viel Liebe zum Detail. 

· Passion: Mit viel Hingabe kümmerst du dich im Store um die Kundenberatung und die 
Pflege der Beziehung zu unseren Kunden. 

· LOVE the Detail: Du, als unser Produktexperte weißt über die verschiedenen Details 
unserer Produkte Bescheid und teilst dein Wissen mit unseren Kunden. 

· Preparing: Zu deinen täglichen Aufgaben gehören auch die Warenpräsentation, 
Warenbearbeitung und Kassentätigkeiten. 

Was du mitbringen solltest: 

• Du gehst gerne offen auf Menschen zu 
• Du LIEBST und LEBST Fashion! 
• Du bist optimistisch, motiviert und engagiert 
• Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen im Kundenservice gesammelt 
• Du bist von Montag bis Samstag verfügbar 
• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse sind wünschenswert 
• Du arbeitest gern in internationalen Teams 
 



 

Du fragst dich, wer wir sind? 

Wir sind eine weltweit agierende Modemarke mit mehr als 3700 Angestellten, 100 
verschiedenen Nationalitäten. Wir wollen die Menschen dazu einladen, ihre 
Authentizität durch einzigartige Mode auszudrücken. Wir sind DESIGUAL. 

Interessiert? 

Schicke uns deine Bewerbung an s.berberich@desigual.com oder bewirb dich direkt 
bei uns im Store! 

 


