
Sales Assistant (m/w) Teilzeit 20h/Woche 

 

Du bist authentisch und anders. Wir auch. Du suchst neue Herausforderungen, die dich motivieren und 

bewegen. Du möchtest du selbst sein und etwas andere Dinge machen. Jeden Tag etwas Neues lernen, 

in Kontakt mit Menschen aus aller Welt stehen. Du bist sehr Desigual! Aus diesem Grund möchten wir 

dich einladen dich zu verändern, zu entwickeln und zu verbessern. Wir machen das gemeinsam! 

Unsere Geschichte erzählt, wer wir sind und wohin wir gehen. Desigual wurde aus einer kreativen Idee 

von Thomas Meyer in Ibiza im Jahr 1984 gegründet. Heute ist er unser Geschäftsführer. Unser 

einzigartiger, optimistischer und farbenfroher Stil definiert uns, wir feiern alles was anders ist. Diese 

Message spiegelt sich in unseren Designs und in unserer Arbeitsweise in unserem Hauptsitz, direkt am 

Strand von Barcelona, wider. Unsere Kreationen finden Ihre Inspiration am Mittelmeer, in der Sonne, im 

Licht und unserer Lebenslust. Den Moment zu genießen und unseren Kunden eine positive Erfahrung 

mit unserem Produkt und unserer Marke zu geben ist unser Motor.  

Möchtest du Teil dieses Abenteuers sein?  

Wir suchen Verkaufstalente (m/w) zur Teilzeit (20h/Woche) in unserem Flagship-Store in 

Metzingen! 

Du suchst einen Arbeitgeber, der 

... anders ist als andere? 

... deine Persönlichkeit wertschätzt und deine Talente fördert? 

... gemeinsam mit dir Erfolge feiert? 

  

Du hast ihn gefunden: DESIGUAL – It’s not the same! 

Wir suchen… 

… lebensfrohe Mode-Experten (m/w), die Spaß daran haben, unseren Kunden ein unvergessliches 

Einkaufserlebnis zu bereiten! 

Wir setzen uns jeden Tag aufs Neue das Ziel, unsere Kunden mit Positivismus, Engagement und 

Motivation zu überzeugen und an uns zu binden. WE LOVE FUN & PROFIT! 

Du... 

- hast idealerweise Erfahrungen im Einzelhandel, 

- bist optimistisch, motiviert und engagiert, 

- verfügst über Deutsch- und Englischkenntnisse, 

- möchtest Teil eines internationalen und weltweit expandierenden Unternehmens werden und 

- gehst gerne offen auf Menschen zu? 

  

Lebe unsere Philosophie und werde Teil unseres Desigual Teams! 

Falls du Interesse hast, schick uns deine Bewerbung an: jobsgermany@desigual.com ! 

mailto:jobsgermany@desigual.com

