Dein Herz schlägt für Mode und Menschen? Dann bist Du bei uns genau richtig. Wir sind ein
familiengeführtes Premium-Fashion- und Lifestyle-Unternehmen und suchen ab sofort
eine:n herzliche:n und modeinteressierte:n

MODEBERATER:IN (M/W/D)
IN TEIL-ODER VOLLZEIT FÜR UNSERE SHOPS: CLOSED,
TOMMY HILFIGER UND SUPERDRY AUF NORDERNEY
Bring Deine bisher gesammelte Erfahrung aus der Dienstleistungsbranche ein und entwickele Dich bei uns
zum Liebling unserer Gäste mit der Perspektive auch Führungsverantwortung zu übernehmen.
Du bist auch als Quereinsteiger:in herzlich willkommen und hast die Möglichkeit, alle Bereiche des
Premium-Einzelhandels bei uns kennenzulernen. Dabei steht Dir ein erfahrenes Team zur Seite, das Deine
Talente erkennt und fördert.

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN:
– Arbeit in einem tollen, motivierten Team
– Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
– Familiäres Miteinander und flache Hierarchien
– Stundenlohn in Höhe von 15 Euro
– Saisonale Mitarbeiter-Outfits
– H ochwertige Marken wie Closed, Tommy Hilfiger
und Superdry
– Weitere betriebliche Zusatzleistungen und
Vergünstigungen
– S icherer Arbeitsplatz in einem etablierten, wachsenden
Unternehmen
– Arbeiten, wo andere Urlaub machen!

DAS BRINGST DU MIT:
– D u liebst die Arbeit mit Menschen und überzeugst durch
Deine kommunikativen Fähigkeiten
– Du gehst offen und begeistert auf Gäste zu
– D u packst gern an und suchst Dir proaktiv Aufgaben an
ruhigeren Tagen
– D u hast Freude an Beratung, Verkauf und
Warenpräsentation
– D u bist ein:e Teamplayer:in und kannst gleichzeitig gut
eigenständig arbeiten
– Du bist neugierig auf den textilen Einzelhandel oder
hast bereits Erfahrung dort gesammelt
– D u verfügst über gute kommunikative Deutschkenntnisse

DAS ERWARTET DICH:
– S ervice-orientierte Beratung und Betreuung unserer
Kund:innen
– Verkauf unserer Waren sowie After-Sale-Service
– Unterstützung beim Visual Merchandising
– Erlangen von Sortiments- und Materialkenntnissen
– Einblicke in die Lager- und Warenwirtschaft

NEUGIERIG?
Unsere Personalleiterin Stella freut sich auf Deine
Bewerbung an stella.denkena@du-nord.com.
Wenn Du Dich vorab mit uns telefonisch austauschen
möchtest, schick uns gern eine Nachricht mit Deinen
bevorzugten Terminvorschlägen.

Danke für Dein Interesse und Vertrauen, wir freuen uns auf Dich!
Dein DU NORD-Team

Your heart beats for fashion and people? Then you might have found your perfect match.
We are a family-run premium fashion and lifestyle company that is currently looking to grow
our team with a passionate and communicative

STORE ASSISTANT (M/F/D)
FULL- OR PART-TIME FOR OUR STORES: CLOSED,
TOMMY HILFIGER AND SUPERDRY ON NORDERNEY
Bring in your service mentality and experience and become our guests‘ new favourite team addition – with
the prospect of taking on team responsibility. You are also very welcome as a career changer or temporary
team support and have the opportunity to get to know all areas of premium retail with us. You will have an
experienced team by your side that recognizes and promotes your talents.

YOU CAN LOOK FORWARD TO:
– Working with a great, motivated team
– Professional and personal development opportunities
– Flat hierarchies and true team spirit
– Hourly wage of 15 euros
– Seasonal staff outfits
– Q uality brands such as Closed, Tommy Hilfiger and
Superdry
– Additional company benefits and perks
– Secure job in an established, growing company
– Working on a holiday island!
THIS AWAITS YOU:
– Service-oriented consultation of our customers
– Sale of our products as well as after-sale service
– Visual merchandising support
– Gaining knowledge of the collection and fabrics
– I nsights into warehousing and merchandise
management

THIS MAKES YOU OUR PERFECT MATCH:
– You love working with people and convince with your
communication skills
– You approach guests openly and enthusiastically
– You like to get things done and proactively look for tasks
to keep busy on quieter days
– You enjoy advising, selling and presenting our products
– You are a team player and at the same time enjoy
working independently
– You are curious about the retail industry or have already
gained experience here
– You have basic communication skills in German
CURIOUS?
Our HR manager Stella is looking forward to your
application at stella.denkena@du-nord.com.
We are happy to set up a chat with you if you have any
questions beforehand.

Thank you for your interest and trust, we are excited to hear from you!
Your DU NORD team

