Möchtest Du Deine Karriere mit uns stricken? Wir können Dir ab September 2019 folgende spannende Ausbildung
in unserem Marc Cain Store Münster anbieten:

Ausbildung zum/zur

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

(m/w)

Was Dich erwartet

Was Du mitbringen solltest

Unsere hochwertige Kollektion (die übrigens auch bei Bloggern
sehr beliebt ist)! Du wirst in einem exklusiven Umfeld arbeiten,
nämlich in unserem Store und dort Teil des Teams werden.
Du kannst bei uns praktische Erfahrung sammeln und lernst
z.B. die Abläufe und Aufgaben aller Bereiche im Einzelhandel
kennen: von der Kundenbetreuung (uns sind Stammkunden
sehr wichtig), über Waren-management, Produktpräsentation,
Verkaufsförderung und Sortimentsgestaltung. Dabei kannst Du
vom ersten Tag Deiner Ausbildung an mit unseren Kunden in
Kontakt kommen, sie beraten und bei der Kaufentscheidung
unterstützen. Gemeinsam mit dem Team sorgst Du für ein
stimmiges Bild im Store, dazu gehört ein gut organisierter
Verkaufsprozess und eine schöne Optik. Du trägst also voll
zum Erfolg des Stores bei! Zu Deiner praktischen Ausbildung bei
uns besuchst Du zweimal wöchentlich die Berufsschule.

Voraussetzung für die Ausbildung ist ein sehr guter
Hauptschul- oder Realschulabschluss. Du bist absolut von
hochwertiger Mode begeistert? Dir macht der Umgang
mit Menschen großen Spaß? Genau darum geht es! Wir
suchen Dich, wenn du andere Menschen mit deiner FashionBegeisterung anstecken möchtest und offen auf Menschen
zugehen kannst. Ein gutes Auge für Farben und Styling und
ein Gefühl für Trends sind wichtig. Du solltest darüber hinaus
Interesse an kaufmännischen Prozessen, viel Einfühlungsvermögen und ein gutes Gespür für den Umgang mit
Menschen haben. Wir sind Teamplayer und offen und ehrlich
zueinander. Das erwarten wir auch von Dir. Ebenso sind uns
Eigeninitiative, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Flexibilität wichtig.
Gute Office-Kenntnisse und Englischkenntnisse sind
wünschenswert.

Gut zu wissen und ein kleiner Ansporn: Bei guten Leistungen bieten wir hohe Übernahmechancen.
Du würdest Dich als Shopaholic bezeichnen und bist erster Ansprechpartner in deinem privaten Umfeld, wenn es um eine
Shoppingbegleitung geht?
Dann freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, aktuellem Lebenslauf sowie allen Zeugnissen.
Für weitere Informationen zu dieser Ausbildung besuche unsere Homepage: www.marc-cain.com/Karriere-und-Jobs

