
 

 

CONVERSE VERKÄUFER/IN IN TEILZEIT (25-30 Stunden) 

im OutletCity Metzingen 
 

Converse Believes That Unleashing The Creative Spirit Will Change The World. 

 

Converse ist die Geschichte eines Sneakers, die auf dem Platz angefangen hat und die 

Bühnen und Straßen erobert hat. Wir sind ein Unternehmen, das bereit ist für den Wandel 

und entsprechend stellen wir ein: die Offensten, Innovativsten und Kreativsten. Unsere 

Kleidung und Sneakers wurden von Rebellen, Rockern, Rappern, Künstlern, Denkern und 

Individuen getragen. Aus diesem Grund stellen wir individuelle Leute ein. Wir sprechen die 

selbe Sprache. 

Ohne Dich wären wir nur Sammler unseres eigenen Zeugs.  

 

Business heißt Zeug zu verkaufen. Soweit das Standardmodell. Das komplexere und coolere 

Modell ist es, Produkte zu kreieren, mit denen sich die Leute identifizieren können. Dein 

Teil ist es, herauszufinden, diese Produkte an den Mann zu bringen. Wir brauchen Leute wie 

Dich: kreative, dynamische Problemlöser, die es als mehr sehen als nur ein Business. 

Solche, die es als eine Möglichkeit sehen, den Leuten ein Werkzeug zum Ausdruck von 

Individualität zu vermitteln. 

 
 

Damit unsere Produkte diejenigen erreicht, die sie erreichen sollen, brauchen wir Leute, 

die ähnlich ticken um uns dabei zu helfen: kreative, inspirierende, dynamische, 

spektakuläre Individuen die so wie wir glauben, dass ein Schuh, ein Shirt oder eine Hose 

eine Menge darüber aussagen kann wie Menschen zu den Dingen stehen. 

 

 

 

 



 

Als Verkäufer/in in Teilzeit bist du dafür verantwortlich, Verkäufe voranzutreiben und 

Kundenbeziehungen mit den Converse Stores zu etablieren. Dabei leistest du erstklassigen 

Kundenservice, wendest Verkaufstechniken sicher an und behältst visuelles Marketing und 

Warenmanagement im Auge.  

 
Aufgaben 

 

 Erzeugung einer guten, energischen Stimmung, mit der sich Kunden wohlfühlen. 

 Kenntnis von und Beitrag zu täglichen Verkäufen und Umsatzzielen 

 Kontinuierlich guter Kundenservice durch lebhafte Unterhaltung mit dem Kunden 

 Kontinuierliche Achtung auf Umsatzziele und visuelle Marketingvorgaben 

 Den Teammitgliedern unter die Arme greifen bei allgemeinen Abläufen und 

Marketing 

 Ein Grundverständnis von Schuhwerk, Kleidung und Accessoirs sicherstellen  

 Den Laden während der Geschäftszeiten stets sauber und sicher halten  

 Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten, Abende, Wochenenden und falls nötig 

Feiertage 

 

Voraussetzungen 

 In der Lage sein zu allen physischen Anforderungen des Einzelhandels wie langes 

Stehen, auf Leitern klettern, Ware positionieren und ausladen 

 Enthusiasimus und Leidenschaft für Converse 

 Unterstützende Flexibilität  

 Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift mit Mitarbeitern und Kunden 

 Kaufmännische Grundkenntnisse sowie grundsätzliche Computerkenntnisse 

 
Was Converse Dir bietet: 

 

 Umfassende Einarbeitung und Verkaufstrainings mit guten 

Entwicklungsmöglichkeiten  

 Attraktive Boni bei guter Verkaufsleistung, Rabatte auf unsere Produkte. 

 

 

Converse ist mehr als ein Business; es ist ein weltweiter Befürworter für Freiheit 

individuellen Ausdrucks. Dieser Gedanke motiviert unsere Mitarbeiter, zieht sich durch 

unser Arbeitsumfeld und inspiriert unsere Produkte. Bei uns gleicht keiner dem anderen, 

weder äußerlich noch im Denken. Individuell und in unser Unternehmenskultur, haben wir 

die Freiheit zum Kreieren und professionell zu wachsen. Großzügige Bonuspakete versüßen 

diese Erfahrung lediglich. Von Boston bis Shanghai, vom Brand Design bis zur 

Finanzabteilung - Converse ist eine Marke, die die einzigartigen und kreativen Menschen 

dieser Welt feiert. Gemeinsam sind wir verschieden. 

 

Bitte schicke Deine Bewerbungsunterlagen an nicole.walter@converse.com 

 

 

 
Made by you 
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