Wir, die CCC GERMANY GmbH, sind einer der größten Schuhanbieter Mitteleuropas. Bei CCC werden qualitativ
hochwertige Schuhe mit kompetenter modischer Aussage zu einem günstigen Preis angeboten. Bereits in 14 Ländern
bietet CCC die neuesten internationalen Fashiontrends an.
Ob Damen-, Herren- oder Kinderschuhe, sportlich oder elegant – bei CCC ist für jeden Geschmack das passende Modell
dabei. Natürlich darf zu den Schuhen die entsprechende Tasche nicht fehlen. Neben Schuhen bietet CCC seinen Kunden
ein vielfältiges Sortiment an modischen Taschen. Ob Shopper oder Clutch, chic oder sportlich, für jeden Anlass gibt es
bei CCC Taschen, die das Outfit perfektionieren.
Die gesamte Kollektion wird von eigenen Design-Teams kreiert und zu 25 % in eigenen Fabriken in Europa produziert.
Somit wird den Kunden eine abwechslungsreiche Auswahl an Schuhen und Taschen geboten, wie es sie garantiert nur
bei CCC gibt!
Wir suchen wir Dich ab sofort für unsere Filialen in Leipzig als:

Mitarbeiter im Verkauf (m/w)
in Teilzeit (20/30 Stunden) oder auf Aushilfsbasis
Deine Aufgaben:
 Fachkundige Beratung unserer Kunden
 Aktiver Verkauf unserer Produkte
 Mitgestaltung aller anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten, die zum reibungslosen, optimalen und
wirtschaftlichen Betrieb in der Filiale führen
 Regelmäßige Teilnahme an Schulungen
 Mitverantwortung für die Implementierung der Visual Merchandising Konzepte gemäß der Konzernvorgaben

Dein Profil:







Du bist kontaktfreudig und hast ein freundliches Auftreten
Dem Verkauf und anderen in der Filiale anfallenden Tätigkeiten widmest Du dich mit Leidenschaft
Du bringst eine verantwortungsvolle Arbeitsweise mit und arbeitest gerne selbständig
Du hast bereits Berufserfahrung im Verkauf gesammelt, idealerweise in der Schuh-/bzw. Textilbranche
Du liebst Schuhe und bist modisch interessiert
Du bringst Teamgeist, Fairness und Respekt im Umgang mit anderen Menschen mit

Wir bieten:







Spannende, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeiten
Ein innovatives und expandierendes Arbeitsumfeld
Ein gutes Arbeitsklima
Markt- und leistungsorientierte Bezahlung
Berufliche Weiterbildung und Förderung
Aufstiegsmöglichkeiten in einem stark expandierenden Unternehmen

Wenn Du dich angesprochen fühlst oder wir Dein Interesse geweckt haben, sollten wir uns unbedingt kennen lernen.
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und
Lebenslauf) schickst Du bitte mit dem Stichwort „Mitarbeiter in Teilzeit (m/w) Leipzig“ oder „Mitarbeiter auf
Aushilfsbasis (m/w) Leipzig“ per Mail an:

Karriere_ost.de@ccc.eu
Bitte beachte, dass postalische Bewerbungsunterlagen aus logistischen Gründen später nicht zurückgesendet werden können,
eine Abholung bleibt möglich.
Wir freuen uns auf Dich!

