
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stylist (Verkaufberater) Aushilfe/minijob 
 
Bist du unser zukünftiger Scotch & Soda Stylist? 
Bist du der/die Richtige um ein Teil unseres Scotch Soda Teams zu werden? Wir suchen nach interessanten Charakteren die unser 
vorhandenes Team als Stylist bereichern und ergänzen. Ein Einkaufserlebnis zu schaffen ist ein wichtiger Teil unsere Marke. Du als Stylist 
schaffst vor Ort ein besonderes Verkaufserlebnis in dem du dein Wissen über die Marke, die Kollektion und dein Fachwissen mit dem 
Kunden teilst um seinen Einkauf zu einem Erlebnis zu machen und den höchst möglichen Service zu bieten. Unsere Stylisten haben 
verschiedene Backgrounds, aber eins haben sie alle gemeinsam, die Liebe zur Mode! 
 Wenn du Mode liebst, über gute Menschenkenntnisse verfügst und mehr über unseren Way of Work erfahren möchtest, sowie etwas über 
unsere großartige Kollektion lernen willst, dann könntest du unser neuer Stylist werden! 
   
Was bedeutet es ein Stylist bei Scotch Soda zu sein?  

 Scotch Soda zu repräsentieren 

 Sich einem Team anzuschließen, das proaktiv den besten Service bietet und die Liebe für unsere Marke teilt 

 Service orientiert und in der Lage zu sein, jeden Kunden individuell zu beraten 

 Nicht nur die täglichen Abläufe im Store zu beherrschen, sondern auch die eigene 
Entwicklung im Focus zu haben, trotz dessen gemeinsame Team Ziele zu haben 

 Motiviert sein um Neues zu erlernen 
 
Nach welchen Qualitäten suchen wir?   

 Du kannst dich mit unserer Marke und unserem Style identifizieren 

 Du Interessierst dich für Mode und hast bereits Erfahrung im Einzelhandel 

 Du verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und bist sympathisch 

 Du hast eine flexible Arbeitseinstellung, denn Wochenenden gehören im Einzelhandel nun mal dazu, aber mit deinen neuen 
Kollegen macht sogar das Spaß 

 Du bist ein Teamplayer, zeigst Initiative und bleibst dabei du selbst 

 Du bist motiviert dich mit uns weiterzuentwickeln 
  
Was wir dir bieten: 
Abgesehen von einem Herzlichen Willkommen- erhältst du die Gelegenheit dich weiter zu entwickeln mit einem tollen Team an deiner Seite 
sowie mit unserer Scotch Academy (unsere hingebungsvolle Lern- und Entwicklungsabteilung). Wir bei Scotch & Soda erkennen Talente 
und bieten Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens an. Dir werden sicherlich Menschen begegnen die bei uns die 
Möglichkeit bekommen haben sich weiterzuentwickeln und somit eine neue Funktion übernommen haben. 
Zu deinem Gehalt erhältst du einen Personalrabatt, tolle Kollegen und eine freundliche kreative Firmenkultur die es angenehm macht zur 
Arbeit zu gehen.   
Erkennst du dich in dieser Beschreibung wieder? Dann würde es uns freuen etwas über dich zu erfahren, Sende uns deinen Lebenslauf und 
eine Bewerbung (gerne mit Foto) zu! 
 
Kontakt: Baghus.Luuk@scotch-soda.com 
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