Mammut zählt weltweit zu den führenden Herstellern und Anbietern von
Bergsport-, Kletter-, Outdoor- und Schneesport-Ausrüstungen.

WIR SUCHEN • AB SOFORT

SALESMITARBEITER*IN
VOLLZEIT
FÜR UNSERE MAMMUT STORES IN

LINZ & PLUS CITY
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DEINE MISSION

Mit einem Lächeln begrüßt du unsere Kunden,
mit deinem Produkt Know-How überzeugst und berätst du
Als Bergsportler kennst du die Bedürfnisse unserer Kunden
und bietest dadurch einen erstklassigen und individuellen Service
Du kennst und liebst unsere Produkte und hältst dich über die im Store verfügbare Ware,
Farben und Größen immer auf dem Laufenden
Mit viel Geschick und Liebe zum Detail sorgst du für eine einladende Präsentation
unserer Produkte
Du bist ein absoluter Team Player und sorgst durch deine positive und fröhliche Art
für gute Stimmung im Team
Mit kühlem Kopf führst du alle Vorgänge, wie Umtäusche, Rückerstattungen, Warenübernahme
kompetent und präzise aus und bist sicher im Umgang mit dem Kassensystem
Gemeinsam mit deinen Kollegen führst du allgemeine Lagerarbeiten
sowie Übernehmen der Ware, Nachsortieren etc. mit viel Spaß und Genauigkeit aus
Du bist MAMMUT, liebst und lebst unsere Philosophie und lässt den Funken
auf unsere Kunden überspringen

DU PASST ZU UNS, DENN DU …

hast idealerweise Erfahrungen im Sporteinzelhandel
kannst dich mit MAMMUT identifizieren und bringst große Leidenschaft für unsere Produkte mit
liebst den Umgang mit den verschiedensten Kunden und bist ein absolutes Verkaufstalent
bist kommunikationsstark und weißt, dass der Weg zum Ziel nur über ein starkes Team führt
bist eine hochmotivierte und positive Persönlichkeit, die Lust darauf hat etwas zu bewegen
verfügst über exzellente Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse
… bist DU – und das ist was wir wollen!

DEINE VORTEILE BEI UNS
• MAMMUT Outfit
• MAMMUT Sales & Service Training
• ein hoher Mitarbeiterrabatt
• ein starkes Kollegenteam
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• selbstständiges Arbeiten
• Kollektivvertragliches Bruttogehalt je nach Berufserfahrung ab € 1.700,–
•

auf Basis von 38,5 Wochenstunden
abhängig von Qualifikation und Erfahrung bieten wir selbstverständlich ein höheres Gehalt

Möchtest du ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Dich mit viel Spaß und Leidenschaft
täglich neuen Herausforderungen stellen? Unsere Zukunft und die unserer Kunden mitgestalten?

Dann bewirb dich jetzt
und werde Teil der MAMMUT Familie.
Mammut Sports Group Austria GmbH, Neubaustraße 15, 4400 Steyr
z. Hd. Frau Alexandra Kohl
alexandra.kohl@mammutsportsgroup.at
www.mammutsportsgroup.at

LINZ & PLUSCITY

