Schlossberg definiert Luxus über Handwerkskunst und Qualität. Jedes Produkt ist in unseren Augen ein kleines Kunstwerk, für
das wir uns Zeit nehmen. Wir haben alle den gemeinsamen Anspruch etwas Wertvolles zu schaffen, das unsere Kunden täglich
bereichert und ihnen Freude bereitet.

Als Schweizer Unternehmen im Familienbesitz, spezialisiert im Bereich hochwertiger Produkte für Bett, Bad & Living, suchen wir für
unser Schlossberg „Fashion Outlet“ in Landquart per sofort oder nach Vereinbarung eine gewinnende, motivierte und engagierte
Persönlichkeit für die Position:

SALES CONSULTANT 30-40% M/W/D (INKL. WOCHENENDEINSÄTZE)
Ihre Hauptaufgaben

Ihr Profil

• Sie beraten unsere Kunden mit Ihrer aufgeschlossenen,
kompetenten und herzlichen Art und stellen sicher, dass sich
unsere Kunden willkommen und aufgehoben fühlen.

• Sie verfügen über eine Verkaufserfahrung im gehobenen
Fachhandel, ein textiler Hintergrund ist dabei von Vorteil.

• Sie bieten unseren Kunden als Schlossberg
Markenbotschafter/in ein nachhaltig, begeisterndes
Kundenerlebnis.
• Sie sind in der Lage ein modernes Kassensystem zu bedienen
und den letzten Eindruck gegenüber unseren Kunden positiv zu
verstärken.
• Sie führen speditiv und gewissenhaft die Wareneingangskontrolle oder deren Auszeichnung durch und sorgen für
korrekte Warenbestände.

• Sie sind eine kunden- und serviceorientierte Persönlichkeit mit
einer Leidenschaft für hochwertige Produkte.
• Sie verfügen über gute Umgangsformen und ein gepflegtes
Erscheinungsbild.
• Sie sind sehr zuverlässig und handeln aus Eigeninitiative.
• Sie sind flexibel bezüglich wechselnder Arbeitszeiten/ -einsätze
und bleiben auch in hektischen Momenten belastbar.
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse,
Fremdsprachen von Vorteil.

Ihr Gewinn
Sie leben jeden Tag Ihre Leidenschaft für eine starke Marke mit einzigartigen, hochwertigen Produkten. Sie sind Teil eines motivierten
Teams, das mit Stolz und Begeisterung nach gemeinsamen Erfolgen strebt. Sie profitieren von attraktiven Sozialleistungen sowie
grosszügigen Fringe Benefits.
Sind Sie interessiert? Dann freut sich Carmelina Logiurato (HR) auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
job@schlossberg.ch
Schlossberg Switzerland AG, Tösstalstrasse 15, 8488 Turbenthal, Tel: 052/396 22 20

