Doppel D sucht Dich
Wir suchen sympathische neue KollegInnen für unsere BH-Beratung Teil- und Vollzeit
Unsere Mission
Wir verändern mit Kompetenz, Ehrlichkeit und Hingabe das Leben von Frauen durch die perfekte
Passform von BHs:
• Mehr Gesundheit
• Mehr Selbstwertgefühl
• Mehr Mut zur Weiblichkeit
• Mehr Lebensqualität
Du passt zu uns, wenn…
•
Unsere Mission auch Deine Mission ist
•
Dich der beratungsintensive Verkauf von Dessous begeistert
•
Du alles dafür tust, dass unsere Kundinnen die für sie individuell passgenaue BHSchnittform finden
•
Du auch in Stresssituationen ruhig bleibst und mit Deiner sympathischen Art einen
schnellen Zugang zu unseren Kundinnen und ihren Bedürfnissen findest
•
Du zu einem Team von motivierten Frauen unterschiedlichen Alters gehören möchtest, die
sich gerne gemeinschaftlich für den Erfolg von Doppel D verantwortlich fühlen
•
Du 20-40 Wochenstunden mit uns verbringen möchtest und bereit bist, samstags zu
arbeiten
Was gibt’s zu tun?
•
Du berätst unsere Kundinnen zuvorkommend und kompetent zur richtigen Passform ihrer
BHs
•
Neben dem Kundenservice und der Vorbereitung der Verkaufsfläche kümmerst Du Dich
auch um gelegentliche Backoffice-Tätigkeiten
•
Du hilfst bei allen Aufgaben, die im Tagesgeschäft anfallen und springst auch gerne mal
außer der Reihe ein.
•
Dein Mitdenken und Deine Kreativität tragen zum Wohlbefinden unserer Kundinnen und
zum positiven Teamklima bei
Deine Vorkenntnisse
•
Du hast in der Dienstleistungsbranche, speziell in der Pflege oder Hotellerie, gearbeitet
•
Erfahrungen im Verkauf von Unterwäsche sind nicht notwendig
Warum ausgerechnet bei uns?
• Bei uns fühlen sich Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen wohl – das ist uns sehr wichtig
• Wir teilen alle die gleiche Mission, was uns als Team erfolgreich macht und wobei wir viel
Spaß haben
• Wir unterstützen Dich dabei, das Beste aus Dir herauszuholen
• Ganz wichtig: Hier gibt’s die besten Kolleginnen und die tollsten Kundinnen!
Wenn Du gerne Teil unseres Teams werden möchtest, dann sende Deine Bewerbung bitte mit
Anschreiben und Lebenslauf an: jobs@doppel-d.eu
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Team von Doppel D

