
Hollister Co. - Vollzeit Key Holder (m/w/d), 
MyZeil 

• Frankfurt am Main, Deutschland 
• Vollzeit 

 

Bewerbungen unter: 
https://jobs.smartrecruiters.com/AbercrombieAndFitchCo/743999882247010-hollister-co-
vollzeit-key-holder-m-w-d-myzeil  

Unternehmensbeschreibung 
Das Unternehmen   

Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) ist ein weltweit führendes 
Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und 
Kinder mit 5 renommierten Marken. Die Kultmarke Abercrombie & Fitch wurde 1892 mit 
dem Ziel gegründet jeden Tag das Gefühl zu vermitteln, als stehe ein langes 
Wochenende bevor. Abercrombie Kids sieht die Welt durch Kinderaugen, wo Spielen 
das Leben ist und jeder Tag eine Gelegenheit bietet alles zu sein und alles zu 
verbessern.  
Die Marke Hollister glaubt daran den Geist eines endlosen Sommers in jedem zu 
befreien und gibt Jugendlichen das Gefühl sich selbst zu feiern und sich in seiner 
eigenen Haut wohlzufühlen. Gilly Hicks bietet Dessous, Loungewear und Nachtwäsche 
an und lädt jeden dazu ein sich selbst zu umarmen. Social Tourist ist eine kreative 
Vision von Hollister und den Social Media Persönlichkeiten, Dixie und Charli D’Amelio, 
die trendige Bekleidung für Jugendliche bietet, die mit ihrem Stil experimentieren und 
erforschen, wer sie sowohl in den sozialen Medien als auch im wirklichen Leben sind.  

Die Marken teilen die Verpflichtung Produkte von dauerhafter Qualität und 
außergewöhnlichen Komforts anzubieten, die es Verbrauchern auf der ganzen Welt 
ermöglichen ihre eigene Individualität und ihren eigenen Stil auszudrücken. 
Abercrombie & Fitch Co. betreibt mit seinen Marken rund 730 Filialen in Nordamerika, 
Europa, Asien und dem Nahen Osten, sowie die E-Commerce 
Webseiten www.abercrombie.com, www.abercrombiekids.com, www.hollisterco.com, w
ww.gillyhicks.com, und www.socialtourist.com.  
  

Stellenbeschreibung 
Stellenbeschreibung  
Ein Vollzeit Key Holder unterstützt das Geschäft durch Mitarbeiterführung und ist aktiv 



an der Sicherstellung einer differenzierten Kundenerfahrung beteiligt. Sie sind 
zuordenbar, zuverlässig, stilvoll und selbstbewusst in der Bereitstellung exzellenten 
Kundenservice. Sie sollten durchsetzungsfähig, analytisch und vertrauenswürdig sein 
als Führer eines Multi-Millionen-Dollar-Geschäfts. Sie nutzen angewandtes Lernen, um 
sich als Unternehmensführer zu entwickeln und die Geschäftsergebnisse zu 
verbessern. Der Key Holder führt ein Team von Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass 
die operativen Aufgaben und Verfahren erfolgreich sind sowie die Öffnungs- und 
Schließungsroutinen abgeschlossen sind, während der Kunde immer im Mittelpunkt 
unserer Tätigkeiten steht.  

Qualifikationen 

Was du mitbringst  

• 1 Jahr Erfahrung im Einzelhandel erforderlich  
• Fließend Englisch und Deutsch   
• Selbstständiges und problemlösungsorientiertes Denken   
• Bewusstsein für Inklusion und Vielfalt  
• Fähigkeit sich in einem schnellen und herausfordernden Arbeitsumfeld 

zurechtzufinden   
• Teamfähigkeit  
• Innere Antriebskraft  
• Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten  
• Zielorientierte Arbeitsweise  

Zusätzliche Informationen 

Was wir bieten  

Als Mitarbeiter von Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.) kannst du an einer Vielzahl von 
Leistungsprogrammen teilnehmen, die auf dich und deinen Lebensstil zugeschnitten 
sind. A&F ist bestrebt, einfache, wettbewerbsfähige und umfassende Leistungen 
anzubieten, die mit der Kultur und den Werten unseres Unternehmens übereinstimmen, 
vor allem aber mit Dir! Darüber hinaus bieten wir die ein Quartals Bonusprogram, um 
das Engagement unserer Mitarbeiter zu honorieren, die unser globales Geschäft 
vorantreiben:  

• Quartals Bonusprogramm  
• Weihnachtsbonus  
• Unbefristeter Arbeitsvertrag*  
• Bezahlter Urlaub der sich nach Mitarbeiterzugehörigkeit und Position erhöhen 

kann   
• Zusätzliche freie Tage   
• Mitarbeiterrabatt   
• Hilfsprogramm für Mitarbeiter; Zugang zu kostenloser psychologischer und 

verhaltensbezogener Gesundheitsberatung  



• Schulung und Entwicklung  
• Interne Aufstiegschancen  
• Headspace; Zugang zu einer führenden App für Gesundheit  
• Carrot; unterstützt den Zugang zu Fruchtbarkeits- oder Adoptionsdiensten  
• Proxalto; jährlicher Beitrag zu einer privaten Rentenversicherung    
• Ein weltweites Team von Menschen, die dich dafür feiern, dass du DU bist  

*nach erfolgreicher Absolvierung einer 6-monatigen Probezeit  

  

  

SCHAU DIR AN WAS ES HEISST FÜR UNS ZU ARBEITEN – FOLGE UNS AUF 
INSTAGRAM @WORKATHCO (AND @WORKATANF)    
   
Stellenangebote zu dieser Position können es notwendig machen, bzw. kann es 
Bedingung sein, dass der/die Bewerber/-in die gültigen Arbeitsvisum-Bedingungen 
erfüllt. Das Unternehmen könnte dich kontaktieren, um herauszufinden, welche 
Unterlagen du bereitstellen müsstest.    

Abercrombie & Fitch Co. is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer    

   

SEE WHAT IT’S LIKE TO #WORKATHCO - FOLLOW US ON INSTAGRAM 
@WORKATHCO (AND @WORKATANF)   

Any job offers for this role could be subject to and conditional upon the applicant 
carrying out applicable work visa formalities. You could be contacted by the company to 
find out which documents you will need to provide.   

Abercrombie & Fitch Co. is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer  

 


