Wir sind ein kleines, innovatives Unternehmen, das seit sieben Jahren auf
dem Markt der klassischen Trachtenmode agiert. Unsere Leidenschaft ist
es authentische Mode zu kreieren, dabei bieten wir unseren Kunden die
Komplettausstattung von Kopf bis Fuß. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte

Mitarbeiter/-in Vertrieb und Beratung
in Vollzeit

Deine Hauptaufgabe liegt im leidenschaftlichen Verkauf und der Beratung
unserer Handelskunden. Du verstehst unsere Philosophie und hast Freude
an der Kommunikation mit unseren Kunden. Unser Hauptsitz liegt in
Westschwabing, von dem aus alle vertrieblichen Aufgaben erledigt werden
können.
DEINE AUFGABEN
-telefonische und persönliche Beratung unserer Handelskunden und
Beantwortung unserer Infomail
-Reklamationsbearbeitung
-enge Zusammenarbeit mit unserer Logistik
-administrative Tätigkeiten wie Auftragserfassung und Koordination in unserem
Warenwirtschaftssystem
-Überschneidung in den Marketingbereich, insbesondere Kundenakquise wie
Newsletter, Präsentation auf sozialen Netzwerken
DEIN PROFIL
-Berufserfahrung im Vertrieb oder einer ähnlichen Tätigkeit erwünscht
-ausgeprägtes, kundenorientiertes Denken und Handeln
-Verkaufspersönlichkeit, Kommunikationsstärke und Durchsetzungskraft
-gute Kenntnisse mit MS Office
-Kenntnisse in Prodress sind von Vorteil

Bist du interessiert? Dann schicke uns bitte deine Bewerbungsunterlagen mit
frühestmöglichem Eintrittstermin an folgende Mail:
merriam@gottseidank.com

Wir sind ein kleines, innovatives Unternehmen, das seit sieben Jahren auf
dem Markt der klassischen Trachtenmode agiert. Unsere Leidenschaft
ist es authentische Mode zu kreieren, dabei bieten wir unseren Kunden
die Komplettaustattung von Kopf bis Fuß. Zur Vertärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Storemanager (m/w)
in Vollzeit
Deine Hauptaufgabe liegt im leidenschaftlichen Verkauf und der Beratung
unserer Kunden im Ladengeschäft in München. Du verstehst unsere
Philosophie und bist ebenfalls am aktuellen Trendgeschehen interessiert. Die
Dekoration und Präsentation unserer Ware geht dir leicht von der Hand. Es
macht dir Spaß die Kunden so zu beraten, dass sie und du selbst mit dem
Ergebnis zufrieden seid. Defizite in der Passform erkennst du sofort und kannst
eigenständig und fachmännisch Änderungen abstecken und auf individuelle
Kundenwünsche eingehen.
Du organisierst den Arbeitsplan unserer Teilzeitkräfte, weist neue
Arbeitskräfte in die Abläufe und Ihre Aufgaben ein und teilst dein Wissen über
Abstecktechniken und unsere Philosophie mit Ihnen. Du bist Ansprechpartner
für alle organisatorischen Abläufe wie Resevierungen, Änderungen,
Aufbereitung bestehender Ware, Regalpflege, Führung des Kassenbuchs und
der Korrespondenz mit unserem Waren- wirtschaftsprogramm. Mit deinem
Wissen trägst du maßgeblich zum Erfolg unseres Ladengeschäfts bei.
DEIN PROFIL
-Erfahrung im Bereich vom Verkauf ähnlich hochwertiger Ware
-Hohe Afffinität zur Gottseidank Philosophie und Interesse am Trendgeschehen
im Allgemeinem
-gute Kenntnisse im Abstecken auf eine optimale Passform
-selbstständige und präzise Arbeitsweise für alle administrativen Aufgaben
-Kenntnisse mit MS Office
-Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilität
Bist du interessiert? Dann schicke uns bitte deine Bewerbungsunterlagen mit
frühestmöglichem Eintrittstermin an folgende Mail:
merriam@gottseidank.com

Wir sind ein kleines, innovatives Unternehmen, das seit sieben Jahren auf
dem Markt der klassischen Trachtenmode agiert. Unsere Leidenschaft
ist es authentische Mode zu kreieren, dabei bieten wir unseren Kunden
die Komplettausstattung von Kopf bis Fuß. Da wir ein kleines Team sind,
können wir die Möglichkeit eines breitgefächerten Aufgabengebiets bieten
und die Begleitung des Produkts von der Idee bis hin zur Realisierung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt ein/e engagierte/r

Praktikant/in
Deine Aufgaben
Unterstützung im Tagesgeschäft
Erstellen und aktualisieren von technischen Zeichnungen
Erstellen der Dokumentation für Produktion und Kollektion
Unterstützung im Bereich Marketing
Unterstützung in der Kollektionserstellung
Dein Profil
Bekleidungstechnisches Studium oder vergleichbare Qualifikation
Kenntnisse von Verarbeitungstechniken und Schnittführung in Konfektion
sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise, die eine Termintreue sicherstellen
Teamorientiert und eigenverantwortlich
Erfahrung mit Adobe Illustrator ist wünschenswert
Kenntnisse im Umgang mit einem Warenwirtschaftsprogramm ist
wünschenswert
Kenntnisse in MS Office
Bist du interessiert? Dann schicke uns bitte deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Dauer des
angestrebten Praktikums an folgende Mail.
merriam@gottseidank.com
Bei Fragen bitte +49 (0) 89 89520048 anrufen

