
W e  i n s p i r e  y o u r  c a r e e r

Website: www.tom-tailor-group.com | | Onlineshop: www.tom-tailor.at

Du bist eine offene, kommunikative und begeisterungsfähige Persönlichkeit? Teamarbeit und Mode
machen dir Spaß? Ein zukunftsorientiertes Unternehmen in einem sehr spannenden und vielfältigen
Aufgabengebiet aktiv mitzugestalten ist genau das, was du in Zukunft machen willst? Dann freuen
wir uns auf deine Bewerbung als

Modeberater (m/w/d)
Dienstort: TOM TAILOR Denim Store in Mels 

Start: ab sofort | 40 % Arbeitspensum

In dieser äußerst abwechslungsreichen Position ist es kurz gesagt deine Aufgabe, Kunden glücklich
zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, gehören der aktive Verkauf der Waren, ausgezeichnete
Kundenbetreuung sowie eine ansprechende Warenpräsentation zu deinen täglichen Aufgaben.
Darüber hinaus bist du als Modeberater auch für den korrekten Wareneingang, Bestandskontrollen
sowie Kassentätigkeiten verantwortlich.

Du überzeugst uns durch:

eine ausgeprägte Verkaufspersönlichkeit mit hoher Kundenorientierung
überdurchschnittliches Interesse an Mode und Handel
Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsstärke und Flexibilität
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Modefachhandel

       Eine erfolgreich abgeschlossene Lehrausbildung im (Textil)Detailhandel ist von Vorteil.

Wir bieten dir:

ein angenehmes Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Übernahme von Verantwortung und damit einhergehende gute Entwicklungsmöglichkeiten
Mitarbeiterbegünstigungen

www.tom-tailor-group.com
www.tom-tailor.at


TOM TAILOR Denim
Store in Mels

Professional ab sofort Teilzeit

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unser Onlinebewerberformular oder
per Post an TOM TAILOR Retail GmbH, zH. Personalabteilung, Bahnhofstraße 53, 6300 Wörgl. 

Für Fragen stehen wir dir gerne unter +43 (0)5332/779 53-354 zur Verfügung.

Helga Härter 

TOM TAILOR Group 

Bahnhofstraße 53 

A-6300 Wörgl 

0043 5332 779 53-354

www.tom-tailor-group.com/karriere/stellenmarkt

Kontakt

Wir sind immer auf der Suche nach guten Köpfen. Du bist ein Querdenker mit Machermentalität
und bereit, das Maximum aus Dir herauszuholen? Dann werde ein Teil unserer Erfolgsgeschichte
und schicke Deine aussagekräftige Bewerbung. 

Gerade nichts Passendes für Dich dabei? Wenn Du etwas Besonderes kannst, dann freuen wir uns
dennoch über Deine Initiativbewerbung.

https://bewerbung.tom-tailor-group.com/Register/141207
https://www.tom-tailor-group.com/karriere/stellenmarkt

