Aktie:

JACK & JONES

AUSHILFE / STUDENTISCHE AUSHILFE (M/W/D) LINGEN

Arbeitsplatz: Lingen
Bewerbungsende: 31.10.2020

Aufgepasst! Bevor du weiterliest, wollen wir dich warnen. Wir haben es satt, immer dieselben Anzeigen zu schreiben
(und zu lesen). Darum sind wir der Meinung, dass endlich Schluss sein sollte mit der Beschönigung und wir anfangen
sollten, Klartext zu reden!

Erkennst du dich wieder?
◾ Dein Schwager, Cousin, deine Freunde und sogar dein Finanzberater fragen dich nach Fashion-Tipps
◾ Du verbreitest immer gute Laune und könntest auch als Animateur / Animateurin im All-Inclusive-Hotel auf Malle
arbeiten
◾ Du kannst jede noch so absurde Frage der Kunden souverän beantworten, zum Beispiel „Habt ihr eigentlich auch
Jeans hier?“

◾ Mit deinem Verkaufstalent könntest du auch auf einem orientalischen Basar arbeiten
◾ Du liebst Ordnung und findest jedes noch so kleine Staubkorn auf deinem Couchtisch
◾ Du bist chronisch pleite vom Wochenende und das BAföG lässt auch schon wieder auf sich warten

Du konntest all das mit JA beantworten? Das sind großartige Nachrichten! Dann hast du alle
Eigenschaften, die du als Aushilfe / studentische Aushilfe bei JACK & JONES brauchst!
Dies sind ein paar Dinge, die dich erwarten können, wenn du bei uns arbeitest:
◾ Ein Kunde kommt 15 Minuten vor Ladenschluss in den Store und bringt alles durcheinander ohne etwas zu
kaufen…
◾ Dein Shop Manager kommt in seinem Urlaub spontan vorbei und fragt dich, warum deine Kennzahlen so schlecht
sind, obwohl der Laden voll ist
◾ Ein Kunde versucht eine Jeans zurückzugeben, die er letztes Jahr gekauft hat – bei einem anderen Händler
◾ Du musst mal wieder eine Schicht übernehmen weil der Hund deines Kollegen schon zum zweiten Mal gestorben
ist…

Darum macht Arbeiten bei JACK & JONES tatsächlich richtig Spaß:
◾ Du arbeitest mit engagierten Menschen, die lieben, was sie tun
◾ Wir bieten dir echte Karrierechancen in einem internationalen Unternehmen
◾ Du hast die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge
◾ Wir bieten dir 30 % Personalrabatt, sowie viele weitere Vergünstigungen
◾ Günstige Konditionen für deine Gympass-Mitgliedschaft
◾ Regelmäßige Mitarbeiter-Events sowie firmeninterne Wettbewerbe mit der Chance auf Gewinne für dich und
deinen Shop.

Wir wollen ehrlich bleiben und nicht versuchen, dir den Einzelhandel als etwas zu verkaufen, was es nicht ist. Aber
wir bieten dir einen tollen Arbeitsplatz, super Vorteile und ein zuverlässiges Team, das dir immer den Rücken stärkt
wenn du mal wieder mit den „Freuden“ des Einzelhandels konfrontiert wirst.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann begeistere uns mit deiner Online-Bewerbung. Bitte habe Verständnis dafür, dass nur vollständige Unterlagen,
inkl. Lebenslauf und Zeugnissen im Auswahlprozess berücksichtigt werden.
Postalische Bewerbungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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About JACK & JONES

WE LIVE AND BREATHE JEANSWEAR
JACK & JONES came out of a love for denim in 1990 and jeans are still what we do best. But we know there’s more to it
than denim. So, we cover the many needs of any guy’s wardrobe; from casual jeanswear to tailoring, urban sportswear,

footwear and accessories.

We consider ourselves as more than a team of employees – we’re a brotherhood, a family. You cannot find a more
dedicated team than us - we strive to be the best in everything we do – but we have fun while doing it. It’s our culture –
it’s our brotherhood – it’s our brand.

Our team members are placed in offices all over the world, and in the Denmark-based head office, more than 400
dedicated staff work in a design hub containing open-plan offices, studios, mock retail stores, entertainment spaces
and a state-of-the-art fabric testing laboratory.

JACK & JONES is the largest business unit in the BESTSELLER A/S group – and with our 1000+ stores, we’re the biggest
menswear

retailer

in

Europe.

Curious

to

know

more?

Please

head

over

to www.jackjones.com

or www.about.bestseller.com.

BEWERBEN

JOBANGEBOTE

Haben Sie nicht das passende gefunden?
Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie passende
Jobangebote, sobald wir neue Stellen suchen.
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