
EinzElhandElskauffrau/mann 
BEklEidung, als TEamlEiTEr/in sTorE, mETTlach

Das erwartet sie:

warenpräsentation: 
ihre guten ideen und die unterstützung 
unseres marketings sind die besten zuta-
ten für eine außergewöhnliche optik.

anspruchsvolle Kunden: 
Eine individuelle und kompetente kunden-
beratung ist ihre stärke, zudem organisie-
ren sie die durchführung von Promotion-
maßnahmen.

steuerung: 
sie haben die kennzahlen im Blick, be-
herrschen die vorausschauende Waren-
planung, das Berichtswesen und regelmä-
ßige umsatzmeldungen.

Führung: 
Ein gut motiviertes Team ist die Basis 
ihres gemeinsames Erfolgs – dabei ken-
nen sie ihre Vorbildfunktion, leiten an und 
verbreiten mit ihrer ansteckend positiven 
Einstellung eine angenehme (arbeits-) 
atmosphäre.

 

Das bringen sie mit:

erfahrung: 
diese haben sie als Verkäufer/in im 
Einzelhandel (Bekleidung) oder im 
kundenorientierten service gesam-
melt.

Kenntnisse: 
ihre Basis ist eine abgeschlossene 
ausbildung zur/zum Einzelhan-
delskauffrau/mann. neben einem 
soliden kaufmännischen Verständnis 
benötigen sie sichere Pc-kennt-
nisse, speziell in ms office, sowie 
gutes Englisch. ihre ausgeprägte 
organisationsstärke kommt sowohl 
im Tagesgeschäft als auch bei spe-
ziellen aktionen zum Tragen. 

serviceorientierung: 
Ein gepflegtes Erscheinungsbild, 
kommunikationsstärke und leiden-
schaft für den beratungsintensiven 
Verkauf im textilen handel sind uns 
wichtig.

Führungskompetenz: 
sie konnten sich bereits in einer 
ersten führungsposition beweisen, 
z. B. als filialleitung oder Teamlei-
tung.

ihr weg zu uns:
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
inkl. Einkommensvorstellung und 
nächstmöglichem Eintrittstermin. 
die wöchentliche arbeitszeit beträgt 
30-40 stunden, die Position ist zu-
nächst auf 1 Jahr befristet. 

der vertrauliche umgang mit ihren 
unterlagen ist selbstverständlich.

Lands’ end: 
Wir stammen aus den usa und 
sind heute einer der weltweit 
führenden Versandhändler für 
hochwertige Bekleidung, schuhe 
und accessoires. die deutsche 
niederlassung wurde 1996 im 
saarländischen mettlach ge-
gründet – im herzen des drei-
länderecks nahe der grenze zu 
luxemburg und frankreich.

unser grundsatz lautet: 
„das Beste für unsere kunden ist 
das Beste für uns alle.“ Weltweit 
wird diese maxime von unseren 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
gelebt. unser kundenservice ist 
deshalb legendär und einzigartig. 

der Erfolg zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. und 
wir wollen weiter in die zukunft 
investieren. 

wohlfühlfaktor:
Profitieren sie von einem anre-
genden, internationalen arbeits-
umfeld, das ihnen raum für die 
umsetzung ihrer ideen bietet.

Wir haben ein arbeitsklima, das 
geprägt ist vom vertrauens- und 
respektvollen umgang miteinan-
der.

08/15 ist bei land‘ End ein fremdwort. das liegt an unserem vielseitigen sortiment 
und an den anspruchsvollen kunden, für die wir arbeiten dürfen – auch im outlet-
store in mettlach! hier möchten sich unsere kunden künftig von ihnEn überra-
schen lassen: mit immer wieder neuen und innovativen Produkten, mit attraktiven 
angeboten, mit einer kreativen Präsentation und mit einer Beratung, die keine 
Wünsche offen lässt. starten sie mit uns durch!
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>>>
hier geht

es zur

bewerbung

wir Freuen uns auF sie! 
lands’ End gmbh
in der langwiese 
66693 mettlach 

Telefon 06864 921-140 
www.landsend.de


