
DAS ERWATRET DICH: 

• Du bist ein echtes Verkaufstalent und sorgst 

mit deiner kompetenten und freundlichen 

Beratung für ein optimales Einkaufserlebnis 

unserer Kunden

• Mit deiner offenen Ausstrahlung und deinem 

sicheren Auftreten begeisterst du unsere 

Kunden für unsere Produkte und unsere Marke

• Dank deines hervorragenden Kundenservices 

und deiner individuellen Beratung werden aus 

Besuchern Stammkunden und Fans unserer 

Marke

• Du unterstützt bei der Warenbewirtschaftung 

unserer Verkaufsflächen und sorgst durch die 

entsprechende Warenpräsentation für echte 

Wow-Effekte, die unsere Kunden zum Kauf 

inspirieren

• Als Markenbotschafter für comma, 

repräsentierst du überzeugend unsere 

Kollektionen und Unternehmenswerte und 

siehst es als deine persönliche Mission an, 

dass sich unsere Kunden im Store wie zuhause 

fühlen. Dabei trägst du entscheidend zum 

Erfolg des Stores bei

Outfitberater (m/w/d) in Teilzeit
Tätigkeitsfeld

Retail

Unternehmensbereich

comma,
Einsatzort

Soltau

Zeitpunkt

ab sofort

DAS BRINGST DU MIT:

• Du überzeugst durch deine ausgeprägte 

Serviceorientierung, Initiative und Begeiste-

rungsfähigkeit

• Du hast bereits idealerweise Erfahrung 

innerhalb der Branche und im Verkauf ge-

sammelt

• Du bist am liebsten mittendrin statt nur 

dabei und setzt dich gemeinsam mit 

deinem Team für die Ziele des Stores ein

• Fashion und starke Marken sind auch 

privat deine Leidenschaft, sodass es dir 

leichtfällt, unsere Kunden mit deiner 

Begeisterung anzustecken

• Das Profil matcht nicht zu 100 % mit 

deinen Skills, aber du bist hochmotiviert 

und hast die nötige Power für die Position? 

Dann überzeuge uns mit deiner Bewerbung 

und komme als Quereinsteiger in unser 

Team!

Über uns

COMMA – FEMININE FASHION FOR MODERN WOMEN. Paris, London, New York - comma

steht für Looks, die von den großen Modemetropolen inspiriert sind. Ob Businesslook, Casual-

Style oder Glamour-Event - die hinreißend feminine Mode passt zu jedem Anlass und ist dabei 

stets besonders. Mit zwölf Kollektionen im Jahr liefert sie Inspiration nonstop für anspruchsvolle 

Frauen, die sich für Mode begeistern.

Deine Bewerbung

Wir freuen uns über deine vollständige Online-Bewerbung. Deine Bewerbung wird innerhalb der 

s.Oliver Group bearbeitet.

https://jobs.soliver-group.com/job/Soltau-Outfitberater-%28mwd%29-in-Teilzeit/878736601/

