
 

Sales Assistant / Verkäufer in Teilzeit 
(m/w/d) 

 
HALLHUBER, gegründet 1977 in München, steht für stilweisende Premium-Mode. Inspiriert von der modernen, 
selbstbewussten Frau designen wir langlebige Kollektionen in höchster Qualität, beeinflusst von aktuellen Trends. 
Unser Ziel ist es, dass Frauen durch unsere Mode stilsicher und selbstbewusst sind. 
 
Mit unserem einzigartigen Team, das geprägt ist von Kreativität und Leidenschaft für das Produkt, entwickeln wir 
uns stetig weiter. Wir schätzen den Beitrag jedes Einzelnen und lernen tagtäglich voneinander. Unsere Rollen 
füllen wir dabei mit außergewöhnlichem Engagement und Motivation. 
 
Um unser Team zu ergänzen, sind wir auf der Suche nach talentierten und motivierten Mitarbeiter:innen, die uns 
in unserer täglichen Arbeit bereichern. 
 
Möchtest Du die Erfolgsgeschichte von HALLHUBER mit uns gemeinsam gestalten? 
 
Dann werde auch Du Teil unseres HALLHUBER Teams! 

Deine neuen Herausforderungen 
• Du gestaltest das Einkaufserlebnis unserer Kunden im Store Hamburg EEZ zu einer einmaligen und 

positiven Erfahrung 
• Du arbeitest mit Leidenschaft aktiv im Verkauf auf der Fläche und bereitest unseren Kunden Magic 

Moments 
• Du hast Spaß daran Outfits zusammenzustellen und unseren Kunden fantastisch zu beraten 
• Du unterstützt das gesamte Verkaufsteam 

Das zeichnet Dich aus 
• Hast Du Erfahrung in einem Dienstleistungsbereich mit Kundenkontakt? 
• Hast Du Gespür für Mode? 
• Bedeutet Service alles für Dich und bist Du ein Verkaufstalent auf der Fläche? 
• Du verfügst über Kommunikationsstärke und bist ein hilfsbereiter Teamplayer? 
• Du bist bereit zu lernen und bist offen für Neues? 
• Du bist flexibel einsetzbar? 



 

Das erwartet Dich bei uns: 
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von einem positiven Mindset, wir kommunizieren offen und ehrlich und 
leben flache Hierarchien. Als Arbeitgeber schaffen wir einen Raum zur individuellen Weiterentwicklung und 
Wertschätzung unserer Mitarbeiter:innen. 
 
Darüber hinaus erwarten Dich folgende Benefits:  

• Du profitierst von einem attraktiven Personalrabatt sowie Sonderaktionen und Corporate Benefits. 
• Teilzeit Stelle - ausgehend von 38 Wochenstunden in Vollzeit. 
• Du erhältst 30 Tage Urlaub pro Jahr und zusätzliche Sonderurlaubstage zu großen Ereignissen. 
• Nach Möglichkeit planen wir für Dich zwei freie Samstage pro Monat ein. 
• Wir fördern ehrenamtliches Engagement durch bezahlte Sonderurlaubstage. 
• Die Möglichkeit eines Sabbaticals steht Dir offen. 
• Wir bieten Dir eine attraktive, bezuschusste betriebliche Altersvorsorge und moderne 

Gesundheitsleistungen. 

Haben wir Dein Interesse geweckt: 
Dann bewirb Dich online und gib uns einen Einblick in Deinen bisherigen Werdegang und stecke uns mit Deiner 
Begeisterung für den ausgeschriebenen Job an. 
 
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 
 


