
Mitarbeiter Verkauf (m|w|d) ipuro Store, 
30 Std./Woche

ipuro

ipuro weckt Emotionen, berührt die Sinne und ist fester Bestandteil im Alltag. Die Werte von ipuro bilden 
weiterhin das Fundament und Herz der Marke: ipuro steht für pure, innovative Duftkompositionen, die 
Emotionen wecken und die Sinne berühren, kreiert von erfahrenen Parfumeuren, auf Basis erlesener 
Rohstoffe und umhüllt von puristischen Flakons. 

Ihre Aufgaben

Sie sind mit Ihrer freundlichen und kompetenten Art der perfekte Ansprechpartner für unsere Kunden und 
tragen so zu einem unverwechselbaren Einkaufserlebnis bei.

Dabei
• sorgen Sie durch eine individuelle Kundenansprache und Kundenberatung für ein einmaliges und 

nachhaltiges Shoppingerlebnis unserer Kunden.
• sind Sie zuständig für die Warenverarbeitung, Präsentation und Dekoration unseres ipuro Sortiments.
• führen Sie Promotions und verkaufsfördernde Maßnahmen durch.
• stehen Sie unseren Kunden jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite und sorgen für einen reibungslosen 

Ablauf an der Kasse

Ihre Qualifikationen

• Sie besitzen idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung im Einzelhandel oder eine vergleichbare 
Ausbildung und erste Berufserfahrung.

• Sie bringen einschlägige Expertise aus den Bereichen Beauty, Düfte, Kosmetik oder Drogerie mit.
• Sie punkten durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung 
• Sie lieben die Arbeit auf der Verkaufsfläche und mit unseren Kunden und begeistern sich für unser Konzept.
• Sie arbeiten gerne im Team und bringen zeitliche Flexibilität mit.
• Sie sind hoch motiviert, haben ein gepflegtes Erscheinungsbild und sind bereit, zu Spitzenzeiten auch einmal 

mehr Leistung zu zeigen.

Ihre individuelle Arbeitszeit kann durch die Personaleinsatzplanung der Filiale zwischen 07:00 und 20:00 Uhr 
variieren (je nach Saison und Standort ggf. auch früher oder später).

Ihre Vorteile

Wir bieten Ihnen ein kreatives Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Tätigkeiten und einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag nach Ablauf der Probezeit. Sie haben die Perspektive, sich persönlich und beruflich stetig 
weiterzuentwickeln. Es warten spannende Aufgaben und Möglichkeiten auf Sie!

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – am besten direkt online unter:  
karriere.depot-online.com
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