
Für unseren neuen Skechers Store in Spreitenbach/AG im Tivoli Einkaufszentrum suchen wir ab sofort
mehrere kundenorientierte

Mitarbeiter im Verkauf (30%- 60%)
SKECHERS USA wurde 1992 in Manhattan Beach Kalifornien gegründet und hat sich zu einer der 
gefragtesten Lifestyle -Marken der Welt entwickelt . Der weltweite Erfolg beruht auf den qualitativ 
hochwertigen und verschiedenartigsten Produktlinien, dem breiten Spektrum an nationalen und 
internationalen Vertriebskanälen und einem unschlagbaren Marketingeinsatz wie innovative Kampagnen 
und TV - Werbung . Mit über 3 ’ 000 Modellen im Lifestyle und Performance Bereich kommen bei der 
kalifornischen Footwear Marke trendbewusste Damen, Herren und Kinder auf ihre Kosten.

Bei Skechers haben unsere Mitarbeiter im Verkauf folgende Aufgaben:

• Verantwortung dafür tragen, dass der Kunde ein unglaubliches Kauferlebnis in unserem Store 
hat, indem er begrüßt und die Marke Skechers präsentiert wird

• Verkauf unserer tollen Produkte und ihren Eigenschaften sowie Vorteilen, indem wir Schuhe 
und Accessoires empfehlen, die die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden bei weitem 
übertreffen

• Vermeidung von Verlusten bei Transaktionen aufgrund von Genauigkeit und Integrität
• Behandlung des Stores als sei es ihr eigenes Geschäft und Sicherstellung, dass die 

Verkaufsfläche immer voll, penibel sauber und alle Preise korrekt angebracht sind. Der Store 
soll unseren hohen Standards entsprechen Arbeiten in einem Tempo und mit einer Genauigkeit,
um den Warenversand zu bearbeiten und entsprechende Deadlines einzuhalten

• Sicherstellung, dass die positive Energie und der Enthusiasmus des gesamten Teams auch mit 
den Kunden und jedem Teammitglied geteilt werden

• Befolgung unserer Richtlinien und Verfahren sowie Best Practices, um einen gesunden, 
sicheren und profitablen Store zu gewährleisten

Kernkompetenzen als Mitarbeiter im Verkauf:

• Sei in der Lage, mehrere Aufgaben auf einmal auszuführen und gleichzeitig einen exzellenten 
Kundenservice aufrechtzuerhalten

• Verhindere Verluste, indem Du nie den Fokus verlierst und immer sicherstellst, dass Dein 
Kundenservice proaktiv, genau und zuverlässig ist

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen in einem teamorientierten, schnelllebigen 
Umfeld/Einzelhandel gesammelt

• Beherrsche die deutsche Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich (wenn Du zusätzlich 
auch Englisch sprechen kannst: Super!)

• Verfüge über Mathe-Basics wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

Erfahrung
• Verkaufserfahrung, im Sport/Schuhfachhandel von Vorteil

Wenn sich das nach dem perfekten Job für Dich anhört, dann bewirb dich unter 

recruitment@brandsoftomorrow.ch
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