
Bist du unser neuer Sales Assistant (w/m/d)
für unsere Europa Passage Filiale in Hamburg?

Rains sucht nach Sales Assistants mit strahlender Persönlichkeit, um ein

bestehendes Team in unserer Filiale im Zentrum von Hamburg zu vervollständigen.

Wir sind sowohl auf der Suche nach Mitarbeitenden in Vollzeit als auch nach

Mitarbeitenden in Teilzeit.

Du wirst Teil unseres internationalen Rains-Store-Teams in Deutschland sein. Wir

sind ein junges, talentiertes und ehrgeiziges Team von Verkäufern, das einen

wichtigen Teil dazu beiträgt, unsere Marke wachsen zu lassen. Deine Rolle als Sales

Assistant wird wichtig sein, um sicherzustellen, dass alle Kunden ein erstklassiges

Erlebnis mit uns als Marke erhalten.

Kernaufgaben:

• Zeig Leidenschaft und Begeisterung für die Marke und das Produkt,

indem du unterhaltsame Gespräche führst.

• Wandle Laufkundschaft in Kunden und Markenbotschafter um, indem Du

Begeisterung und Lust auf das Produkt und die Marke weckst.

• Trag zur visuellen Repräsentation aller Produkte im Einklang mit den

Standards von Rains bei.

• Arbeite als Teamplayer und Partner mit anderen Kollegen zusammen und

fördere eine offene und konstruktive Kommunikation, um ein

einheitliches, außergewöhnliches Erlebnis zu gewährleisten und zu

einem positiven Arbeitsumfeld beizutragen.

Dein Profil:

• Erfahrung im Einzelhandel, Verkauf oder Service ist von Vorteil, aber kein

muss.

• Fähigkeit, dauerhafte Beziehungen zu Kunden und Kollegen aufzubauen.

• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, sowohl in

Wort als auch in Schrift.

• Genauigkeit und Liebe zum Detail sind erforderlich.



• Du solltest teamorientiert sein und den Wunsch haben, effektiv

zusammenzuarbeiten.

• Du besitzt die Fähigkeit, in einem schnelllebigen und dynamischen

Umfeld zu arbeiten und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.

• Hohe Flexibilität und die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Kunden

einzustellen.

• Flexible Arbeitszeiten je nach Geschäftsanforderungen, auch abends, an

Wochenenden und Feiertagen.

Wir bieten Dir:

● Teil eines schnell wachsenden, dynamischen Unternehmens zu sein.

● Tolle Kollegen und einen Arbeitsplatz im Herzen von Hamburg.

● Einen Arbeitsplatz an dem Du Verantwortung übernimmst.

● Einen Arbeitsplatz indem du Verantwortung übernehmen kannst

● Exklusive Mitarbeiter Vorteile.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Wenn Du weitere Fragen hast, wende dich bitte an: Cathrine Hansen, +49 151

16588498, Ch@rains.com.

Wenn Du dich in der Position wiederkennst und ein Teil der Zukunft von Rains

werden möchtest, sende bitte Deine Bewerbung und Lebenslauf an: Ch@rains.com


