Zur Verstärkung und zum Ausbau unseres Modelabels in Bern suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine engagierte und einsatzfreudige

Mitarbeiterin 25% Shop Bern
ab 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung
Wir designen und produzieren eine eigene DOB/Haka Kleiderkollektion und eine Taschenkollektion in
Basel, welche wir selber Verkaufen und Vertreiben. Wir besitzen 2 eigene Läden in Basel und in Bern.
Wir positionieren uns im mittleren bis oberen Preissegment.
Wir freuen uns, einer selbstständigen Mitarbeiterin mit Begeisterung an trendigem CH Design einen
interessante Stelle in der Altstadt von Bern anbieten zu können.
Sie lieben es, Frauen zu beraten und in Zusammenarbeit mit der Filialleiterin un der Geschäftsführerin
des kleinbasel Laden in Bern zu betreiben. Sie arbeiten gerne selbständig und haben im Verkauf von
hochpreisigen Kollektionen, Damen und Herren, Kleider und Lederaccessoires, Erfahrung. Sie können
uns bei einfachen administrative Arbeiten unterstützen, Stammkundschaft aufbauen und in Bern
nachhaltig bekannt machen.
Sie sind zwischen 25 und 50 Jahre alt, sprechen fliessend Deutsch und Französisch, haben ein
gewinnendes Auftreten und Charisma, sind loyal, flexibel, kulturell interessiert und arbeiten gerne in
einem kleinen Team.
Ihre PC Kenntnisse sind gut, Sie sind digital aktiv im Bereich der social Medias. Sie sind bereit und
freuen sich, Neues zu lernen. Sie freuen sich auf die Herausforderung, beim Aufbau des Laden Bern
unseres Modelabels mitzuhelfen.
Mit einem Pensum von 25% arbeiten Sie bei uns 2 fixe Werktage und 2 Samstage im Monat. Das
restliche Pensum wird für Events und die Ferienablösung der Filialleiterin verwendet.
Sie finden bei uns:
eine vielseitige Aufgabe in einem lebendigen und kundenorientierten Umfeld, zeitgemässe
Anstellungs-bedingungen und ein kreatives Umfeld.
Interessenten bitten wir, die vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschliesslich per Email inkl. Foto
bis 15. Mai an: tanja.klein@kleinbasel.net zu senden.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kleinbasel.net
Es werden nur fachlich angemessene und digitale Bewerbungen beantwortet.
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