Abenteuerlust? Fernweh?

Wir kennen das.

Die Transa Backpacking AG ist die führende Anbieterin von Travel- & Outdoor-Equipment in der Schweiz und betreibt acht
Filialen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich, je einen Klettershop in Root und Winterthur, sowie den
Onlineshop. Uns verbindet alle die Begeisterung für Outdoor-Sport, Natur, Abenteuer und Reisen und diese Freude spornt
uns an, immer die besten Ausrüstungsmöglichkeiten für unsere Kundschaft zu finden. Transa sucht dich als

Verkaufsberater Bekleidung (w/m), 80 – 100 %

Stellenantritte: per November 2019 oder nach Vereinbarung
In der Filiale Zürich Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof in Zürich, arbeiten rund 120 outdooraffine und reisebegeisterte
Transianer in vier Teams, davon sind 26 Personen im Bereich Bekleidung und Kids tätig. In dieser Funktion berätst du unsere
Kunden, welche die unterschiedlichsten Destinationen bereisen und/oder Outdooraktivitäten betreiben. Gemeinsam findet
ihr die passende Funktionsbekleidung, deine persönliche Erfahrung sowie dein Know-how helfen dir bei dieser
anspruchsvollen Aufgabe. Als naturbegeisterter Mensch bist du selbst oft und gerne in den Bergen, reist mit Rucksack und
Zelt durch die Welt oder kurvst mit dem Tourenvelo durch fremde Länder.
Interessiert?
Dann beantworte dir folgende Fragen:
• Sind Travel & Outdoor deine Welt und möchtest du dein Wissen weitergeben?
• Besitzt du eine absolvierte Ausbildung als Detailhandelsfachmann/-frau (Schwerpunkt Beratung) und/oder bist eine
äusserst outdooraffine Persönlichkeit?
• Gehören Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit zu deinen Stärken?
• Fühlst du dich im Thema Funktionsbekleidung zu Hause?
• Du arbeitest sorgfältig, zuverlässig und bist ein Teamplayer?
• Bist du bereit auch an Samstag zu arbeiten?
Klingt das nach dir?
Überzeugt dich dieses Aufgabengebiet:
• Travel- & Outdoor-Equipment im Bekleidungsbereich verkaufen und Kunden beraten
• Mit einem Lächeln bei der Arbeit auftauchen
• Beim Warenfluss mitarbeiten
• Deine Kollegen und dich selber produktetechnisch und fachlich auf dem Laufenden halten
• Bei der Gestaltung des Verkaufsraumes mitwirken
• Für Ordnung und Sauberkeit im Verkaufsraum sorgen

Wir bieten dir:
• Fortschrittliche, innovative Arbeitsbedingungen
• Ein Umfeld mit naturverbundenen und Outdoor-begeisterten Menschen
• Ein gemeinsamer Spirit, der Berge versetzen kann: indoor und outdoor
• Grosszügige Einkaufsvergünstigungen und überdurchschnittliche Sozialleistungen
• Entwicklungsmöglichkeiten auf fachlicher und persönlicher Ebene
• Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz
• Und vieles mehr
Überzeuge uns mit deiner Vision, deiner Persönlichkeit und deiner Power.
Wir freuen uns über deine vollständige Online-Bewerbung inkl. Foto über www.transa.ch/jobs.
Mehr Informationen:
Bei Fragen darfst du dich gerne an Barbara Bucher, Leiterin Human Resources, wenden: Telefon 044 278 90 31,
oder besuche uns online:

auf transa.ch/jobs

auf Facebook

auf Instagram

auf Youtube

