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„Wenn sich alles gleicht, dann ist es doch schön, wenn einer den kleinen Unterschied macht.“

Weiblich verspielt und mit einem Hauch von Romantik überraschen wir mit 12 Kollektionen im Jahr in ganz
Deutschland unsere Kunden. Wir sind ein expansives Unternehmen im Bereich Modern Woman mit weit
über 100 Stores und mehr als 750 Mitarbeitern.
Wir haben viel vor und wollen immer besser werden. Unser großartiges Team setzt auf Motivation,
Ambition und Umsetzungsstärke. Wir lieben was wir tun und wollen mit Dir zusammen das beste Ergebnis
erreichen. Wenn Du Lust hast am Wachstum eines Marken-Unternehmens konkret beteiligt zu sein und
Dein Herz für Mode schlägt, bist Du bei TREDY-fashion genau richtig. Es erwarten Dich moderne
Räumlichkeiten mit Wohlfühlatmosphäre, tolle Kollegen und ein wertschätzendes Miteinander.
Reizt Dich eine neue berufliche Herausforderung, ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Aufgabenspektrum und möchtest Du Dir in unserem Unternehmen eine Zukunft aufbauen?
Du findest Dich in einer unserer Beschreibungen wieder und hast Lust auf Veränderung?
Großartig! Dann freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
nächstmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung, bevorzugt per E-Mail an:
TREDY-fashion GmbH
Christenfeld 23c
41379 Brüggen
E-Mail: karriere@tredy-fashion.de
Für unsere neue Filiale in Trier suchen wir

Modeberater/innen
in Teilzeit (flexibel verfügbar)
Das Aufgabengebiet:






Du liebst Mode und sorgst dafür, dass jeder Besuch in unserem Store zu einem Einkaufserlebnis
wird
Du überträgst Deine Begeisterung für unsere Mode auf unsere Kunden
Du kümmerst Dich um die persönliche Beratung und den Verkauf für jeden Kunden
Du stellst geschmackvoll Outfits zusammen und zeigst diese auch in der Warenpräsentation im
Ladenlokal
Nach Ladenschluss machst Du den Kassenabschluss am PC und hinterlässt unseren Store sauber
und aufgeräumt für den nächsten Tag

Wen wir suchen:







Du bist ein echtes Verkaufstalent und stylst Dich sehr gerne selbst
Du liebst unseren Modestil genauso wie es unsere Kunden tun
Du bist kommunikativ und magst es, offen auf Menschen zuzugehen
Du bist gern in einem gut sortierten Store aktiv und achtest deshalb selbst auf Ordnung und
Sauberkeit
Du zeichnest Dich durch Kollegialität, Flexibilität sowie eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität
aus
Du arbeitest absolut gewissenhaft und behältst auch in stressigen Momenten den Überblick

Dich erwartet:









Ein modernes Unternehmen mit Leidenschaft für die eigenen Produkte und Geschwindigkeit bei
der Umsetzung von Modetrends
Ein modernes Ladenlokal mit Wohlfühlatmosphäre
Ein nettes Kollegenteam
Abwechslungsreiche, spannende Aufgaben und Spielraum für eigene Ideen
Ein zukunftsorientierter, sicherer und fester Arbeitsplatz
Ein wertschätzendes Arbeitsklima – nach innen und außen
Interessante Mitarbeiterrabatte
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Wir sind gespannt auf innovative Köpfe, die unsere Erfolgsgeschichte mit- und fortschreiben wollen. Lass
Dich von TREDY begeistern. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Wir weisen noch darauf hin, dass etwaige Auslagen nicht erstattet werden, sowie schriftlich eingereichte
Bewerbungen nicht zurückgesendet sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet werden.
http://www.tredy-fashion.de/Ueber-Tredy/Jobs/

