
Modeberaterin 
(Arbeitszeit: Samstags* und Ferienvertretung)

 per sofort oder nach Vereinbarung

Die Storytellerdresses suchen eine

Deine Arbeitszeiten wären Samstags* (oder einem anderen, gewünschten
Tag) sowie Vertretung während den Ferien (Tage / Zeiten flexibel
terminierbar). Anwesend bist du nur, wenn ein Anprobetermin

gebucht wird.
 
 

Deine Aufgaben:
 

Zu deinen Aufgaben gehört, die Kundin mit einem grossen Lächeln und
einem "Herzlich Willkommen im Zuhause der Storytellerdresses" zu

begrüssen. In den kalten Wintermonaten nimmst du ihr die Jacken ab und
lässt dich auf ein erstes Gespräch ein. Bei der Anprobe stehst du der
Kundin beratend zur Seite, hilfst ihr, die Kleider anzuziehen und
zeigst ihr mögliche Outfitkombinationen auf. Denn, du kennst das
Sortiment der Storytellerdresses in und auswendig. Vor Abschluss der

Anprobe füllst du mit der Kundin das Mietformular aus und regelst
das Administrative und Finanzielle des Anprobetermins. Mit einem

herzlichen "Tschüsssliiiii" verabschiedest du dich und verräumst die
Storytellerdresses wieder an ihrem Plätzchen im Showroom.

Bewerbungen an
 

Storytellerdresses, Natascha Alenka Meili, Chamerstrasse 175, 6300 Zug
E-Mail: info@storytellerdresses.com Telefon: +41 76 607 05 60

 
www.storytellerdresses.com



Deine Eigenschaften:
 

Stilsicher, professionell und kundenorientiert - diese Wörter gehören
nicht nur zu deinem Wortschatz, du lebst sie auch und sie gehören zu

deinen Eigenschaften. Du bist eine modebewusste Frau, die ihre
Leidenschaft für Abendmode weiter geben möchte und mit Herzblut

Anproben durchführt. Zuverlässig und engagiert dürfen bei einem Must-
Have im Stellenbeschreibung natürlich auch nicht fehlen. Und auch die

Eigenschaft, gerne Verantwortung zu übernehmen und selbstständig
zu arbeiten. Ab und zu kommt es vor, dass englisch sprechende

Kundinnen das Zuhause der Storytellerdresses besuchen wollen und da
wäre es von Vorteil, wenn du dich auch mit ihnen verständigen kannst.

 

Storytellerdresses, Natascha Alenka Meili, Chamerstrasse 175, 6300 Zug
E-Mail: info@storytellerdresses.com Telefon: +41 76 607 05 60

 
www.storytellerdresses.com

Deine Vorteile:
 

Du kannst deine Arbeitstage selber definieren und wir sind flexibel
bei der Planung. Dazu kommt, dass du nur anwesend sein musst, wenn

ein Anprobetermin gebucht wird.
Dein Lohn ist auf Stundenbasis (Stundenlohn von CHF 15.- / nicht

verhandelbar), allerdings profitierst du von einer Provision von 10%. 
Und natürlich der grösste Vorteil: du wirst Teil von der

Storytellerdresses-Familie. 
 

Modeberaterin bei den Storytellerdresses zu sein, ist kein Fulltime-Job - es
ist ein Ausgleichsjob und Liebe und Leidenschaft zu den

geschichteerzählenden Abendkleidern. 
 

Dich spricht das Stelleninserat an und es ist genau der Ausgleich, den du
für Zwischendurch suchst? 

Dann freue ich mich sehr auf deine Bewerbungsunterlagen
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per Mail.


