
Wir suchen dich….
Der adidas Originals Franchise Store Bielefeld sucht tatkräftige 
Unterstützung für unseren Store im Loom Bielefeld. Seit mehr als 
7 Jahren agieren wir als Franchise Partner der adidas Group, wir 
betreiben mehreren Standorten in NRW und Hessen. 

Wir sind ein junges Team und suchen tatkräftige Unterstützung.

Deine Hauptaufgaben:

• Als Fashionexperte kennst du die Bedürfnisse 
unserer Kunden und bringst unsere Ware durch einen 
erstklassigen und individuellen Service an unsere Kunden.

• Die Filiale durch die Aufrechthaltung eines optimalen, attraktiven Store-Images zu 
unterstützen.

• Mit einem Lächeln begrüßt du unsere Kunden und schaffst es durch viel Charme und 
Produkt Know-How dein Gegenüber überzeugend zu beraten und an uns zu binden.

• Du kennst und liebst unsere Produkte und hältst dich über die im Store verfügbare Ware, 
Farben und Größen immer auf dem Laufenden

• Gemeinsam mit deinen Kollegen führst du allgemeine Lagerarbeiten sowie Auffüllen und 
Sortieren der Ware mit viel Spaß und Genauigkeit aus.

• Trotz gleichzeitiger Betreuung mehreren Kunden einen exzellenten Kundenservice zu 
bieten.

• Mit den Verkaufszielen vertraut zu sein, um die Filiale bei Erreichung des Zieles 
unterstützen zu können.

• Mit viel Geschick und Liebe zum Detail sorgst du für eine einladende Präsentation unserer 
Produkte und lockst so die Kunden in den Store

Als Voll-/Teilzeitkraft besteht Deine vorrangige Aufgabe darin, unsere Kundschaft serviceorientiert 
und freundlich zu bedienen und dafür zu sorgen, dass die Ware, sowie der Store stets präsentabel ist. 
Wichtig dabei ist, dass Du aufgeschlossen und zuvorkommend bist. Du nimmst anfallende 
Aufgaben wahr und planst in Absprache mit dem Store Manager verschiedene Tätigkeiten im Store.

Wir haben dein Interesse geweckt ???

Dann begeistere uns mit Deiner Bewerbung. Bitte habe Verständnis dafür, dass nur vollständige 
Unterlagen, inkl. Lebenslauf und Zeugnissen im Auswahlprozess berücksichtigt werden. 
Bewerbungen können im Store oder per Mail an bewerbung@rsm-textilhandel.de eingereicht 
werden.

Wir freuen uns auf dich

Dein adidas Orginals Team Bielefeld 
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