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Verkäufer im Einzelhandel (m/w/d) 
 
Für unsere Walbusch-Filiale suchen wir ab sofort – zunächst befristet - einen Verkäufer (m/w/d) für 80Std. im Monat, der unser tolles Filialteam vor Ort tatkräftig 

unterstützt. 

Das Familienunternehmen mit Sitz in Solingen steht für Mode, die zeitgemäß, hochwertig und bequem ist. Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf sportlich-

klassischer Damen- und Herrenmode – für Menschen, die das Leben genießen, gern unterwegs sind und für jeden Anlass passend angezogen sein wollen. Das 

Walbusch-Filialnetz ist seit 2009 auf 43 Filialen deutschlandweit gewachsen. Unsere Kund:innen können in den Filialen nicht nur die Ware anfassen und anprobieren, 

sondern werden vor allem von uns persönlich und ganz individuell beraten. 

 

Das sind Ihre Aufgaben 
 Im direkten Kundenkontakt können Sie Ihr Kommunikationstalent komplett entfalten: Sie beraten Ihre Kund:innen jederzeit freundlich, kompetent und 

serviceorientiert. 
 Dank Ihrer stilsicheren Beratung finden Ihre Kund:innen das Kleidungsstück, das ihr Herz höherschlagen lässt und perfekt mit ihrem Outfit harmoniert. 
 Mit Ihrer Leidenschaft und Ihrem Blick für Details machen Sie die Walbusch-Gruppe weiterhin erfolgreich – auf der Verkaufsfläche ebenso wie an der 

Kasse unterstützen Sie die Filialleitung jederzeit tatkräftig. 
 Mit geschickten Handgriffen präsentieren Sie die neuen Lieblingsstücke der Saison. 

 
Das bieten wir Ihnen 

 Unsere Mitarbeiter:innen  sind das Fundament für unseren Erfolg. Um unsere Wertschätzung zu zeigen, bieten wir Ihnen u. a. eine attraktive betriebliche 
Altersvorsorge. 

 Wir bezuschussen Ihr Jobticket für den ÖPNV. So kommen Sie bequem zur Arbeit und auch privat einfach von A nach B. 

 Damit Sie fachlich immer am Puls der Zeit sind und sich weiterentwickeln können, bieten wir regelmäßige Schulungen und Verkaufstrainings an. 

 Mit unseren attraktiven Personalrabatten gönnen Sie sich Mode und Accessoires zum Vorteilspreis. 

 

Das bringen Sie mit 
 Wenn es um hochwertige Mode geht, blühen Sie auf. 
 Kundenfokus wird bei uns groß geschrieben und Sie bieten jederzeit perfekten Service. 
 Ihre Kommunikationsfreude ist eine Ihrer Haupteigenschaften: Sie gehen gerne direkt und immer freundlich auf Ihre Kund:innen zu. 
 Sie sind motiviert und verlieren auch in stressigen Zeiten nicht den Überblick. 

 

Bewerben Sie sich ganz einfach 

 direkt in der Filiale 

 direkt in unserer Stellenbörse: walbusch-gruppe.com 

 direkt bei mir: mailto:pascal.loeffler@walbusch.de 

 
Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG 
Pascal Löffler 
Recruiting & Employer Branding 
T: 0212 2060 532 
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