
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistant Fashion Host (assistant Store manager) 
 
Bist du unser nächster Assistent Fashion Host? 
Wir bei Scotch & Soda geben dir die spannende Möglichkeit deine Leidenschaft für Mode sowie dein Organisationstalent und deine 
Führungsqualitäten miteinander zu kombinieren. 
In der Rolle des Assistent Fashion Hosts hast du das Beste der beiden Seiten, die Rolle eines Stylisten kombiniert mit der Möglichkeit deine 
Führungskompetenzen weiter auszubauen. 
Hört sich das Interessant für dich an? Dann kannst du unser nächster Assistent Fashion Host werden! 
Das Einkaufserlebnis ist ein wichtigerer Bestandteil unserer Marke. Unsere Stylisten sind in der Lage ein hohes Maß an Service zu bieten, 
sowie Fachwissen und Kenntnisse über unser Unternehmen zu teilen. 
Fashion Host und Assistent fördern all diese Kenntnisse und entwickeln das Team durch aktives Coaching gemeinsam weiter, gleichzeitig 
wird der Store selbstständig geführt. 
Dies ist die perfekte Rolle für jemanden der seine Karriere im Einzelhandel weiterentwickeln möchte. 
 
Was bedeutet es ein Assistent Fashion Host zu sein? 

 Vorbild für ein Team zu sein, das proaktiv den besten Service bietet und die Liebe für unsere mode 

 Scotch Soda zu repräsentieren und dies mit Kunden und Kollegen zu teilen 

 Den Fashion Host zu unterstützen bei den täglichen Abläufen im Geschäft, inklusive Laden Öffnung, Schließung und Sicherheit 

 Verantwortlich zu sein für die Einhaltung der täglichen Abläufe und der Richtlinien  

 In der Lage zu sein bei Abwesenheit des Fashion Hosts die Führungsposition und Verantwortung zu übernehmen  

 Service orientiert zu sein und Ergebnisse an die Performance zu knüpfen, um Ziele zu erreichen 

 die eigene Entwicklung im Focus zu haben aber trotz dessen, gemeinsame Team Ziele zu haben 
 
Nach welchen Qualitäten wir suchen? 

 Du hast Erfahrung im Führen von Mitarbeitern oder hattest bereits eine Manager Funktion, möglicherweise bereits in der Mode 
Branche, Erfahrung aus einem anderen Bereich ist jedoch auch willkommen  

 Du bist Mode orientiert und kannst diese Liebe auch mit anderen teilen 

 Scotch & Soda passt zu dir und deinem Style 

 Hervorragende kommunikative Fähigkeiten, Spaß an der Arbeit im Team und an der Rolle des Vorbilds   

 Kreatives Denken liegt dir, vor allem wenn es um das Lösen von Problemen geht, du kannst Ideen einbringen um 
Herausforderungen zu meistern  

 Ein hoher Arbeitseinsatz ist kein Problem für dich 

 Du bist motiviert, dich mit uns weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln und deine Fähigkeiten auszubauen 
 
Was wir dir bieten können?  
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 bekommst 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 


