
Wochenend Sales Advisor 
Für unseren neu eröffneten Laden im Lingen (Ems) Region Nedersaksen 

Du weißt alles über die neuesten Modetrends und möchtest diese Leidenschaft während Deines Nebenjobs 
als Wochenendmitarbeiter(-in) in unserem Shoeby-Team teilen und nutzen. Du möchtest, dass die Kunden 
das Geschäft mit vollem Selbstvertrauen und wenn möglich mit vollen Taschen verlassen.  

Was machst Du an einem durchschnittlichen Arbeitstag?  
Dein Tag ist abwechslungsreich und die Zeit vergeht wie im Flug. An den Wochenenden und an den Tagen mit 
verlängerten Öffnungszeiten hilfst Du den Kunden, indem Du sie gut berätst. Als vertrautes Gesicht bei Shoeby 
kommen die Kunden gerne wieder in den Laden, um sich von Dir beraten zu lassen und eine Tasse Kaffee zu 
trinken. Gemeinsam mit Deinen Kollegen sorgst Du dafür, dass das Geschäft immer ordentlich aussieht und 
macht ihr es zu einem Erlebnis, bei uns zu shoppen.   

Was kannst du noch erwarten? 

• Durch gute Verkäufe sorgst Du dafür, dass die Geschäftsziele und Umsätze erreicht werden.  

• Gemeinsam mit dem Team organisierst Du Modenschauen, VIP-Abende und Kinderpartys; 

• Um Kunden für die Kollektion und Dein Team zu begeistern, hältst Du die lokalen Social-Media-Kanäle 
von Shoeby auf den Laufenden. 

Passen wir perfekt zusammen? 
Du bist immer auf dem Neuesten Stand und siehst top aus, bist voller Energie und reißt andere mit in Deiner 
Begeisterung. Du bist gastfreundlich, dienstleistungsorientiert und leidenschaftlich. Du willst immer die 
Extrameile gehen. Du gehst immer einen Schritt weiter als der Rest. 
 
Darüber hinaus bist Du: 

• Verfügbar an den Wochenenden und extra während den Feiertagen; 

• Kontaktfreudig: (Kleine) Gespräche mit Kunden führen liegt in deiner Natur; 

• Kreativ und modisch, ein neues Outfit zusammenstellen geht Dir einfach von der Hand;  

• Proaktiv, zwischen den Verkäufen machst Du den Laden ordentlich, oder postest Du ein Foto auf 
unseren Social-Media-Kanälen.  

Was bieten wir Dir? 

Ein Arbeitsplatz, an dem wir gemeinsam arbeiten und Erfolge feiern. Eine Organisation, in der Du Dich selbst 
sein kannst, in der Du geschätzt wirst und in der wir uns gegenseitig mit der nötigen Portion Leidenschaft und 
Humor inspirieren und herausfordern.  

• Beschäftigung Teilzeit Optionen aus 7-15 Stunden pro Woche; 

• Flexibler Nebenjob als Wochenendhilfe, in dem Du Dich weiterentwickeln und ausbilden kannst zu 
einem echten Modestylisten / einer echten Modestylistin;  

• 36 anteilige freie Tage;   

• Mentales Coaching durch unseren Partner Open Up; 

• Schulungen über unsere Shoeby Academy & GoodHabitz: Du darfst Dich bleibend weiterentwickeln; 

• Tolle Teamaktivitäten; 

• Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk. 

 
 

Bist du begeistert von dem Job? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

arbeitenbei@shoebyfashion.com  
https://www.shoebyfashion.com/de-de/vacancies.html 
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