
 

 
 

Wir sind ein international ausgerichtetes, führendes Markenunternehmen für hochwertige 

Beinbekleidung und modische Accessoires. Auf der Grundlage einer 125-Jährigen Erfahrung 

verbinden wir Funktion und Ästhetik zu einem modernen und weltoffenen Lebensstil. „Qualität 

um ihrer selbst willen“ ist die Maxime, die wir mit unseren anspruchsvollen Kunden teilen. Mehr als 

3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich an der Erfolgsgeschichte unseres 

Familienunternehmens.  

 

Für unseren Flagship-Store am Rennweg in Zürich suchen wir per 1. April 2020 oder nach 

Vereinbarung eine begeisterungsfähige, kontaktstarke und selbständige Persönlichkeit als 

 

Verkaufsberater (m/w) 100% 
 

Eine Herausforderung mit Anziehungskraft: 

Als Shopmitarbeiter tragen Sie zusammen mit dem gesamten Verkaufsteam zum Erfolg des 

Shops bei. Zu Ihren Aufgaben gehört der Verkauf unserer hochwertigen Produkte sowie die 

Beratung und Betreuung unserer anspruchsvollen Kundinnen und Kunden. Zudem sind Sie 

für die Warenpflege, die Dekoration und Gestaltung des Shops sowie die Durchführung der 

Kassen- und Tagesabschlussarbeiten mitverantwortlich. 

 

Ihr Profil sitzt wie angegossen: 

 Sie verfügen idealerweise über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der 

Modebranche sowie fundierte Berufserfahrung im gehobenen Detailhandel. 

 Sie besitzen ein ausgeprägtes Modebewusstsein und können sich mit der Marke 

FALKE identifizieren.  

 Sie sind eine junge, dynamische und teamorientierte Persönlichkeit, die sich 

insbesondere durch Kunden- und Serviceorientierung auszeichnet und mit hohem 

Engagement und Eigenverantwortung ihre Aufgaben wahrnimmt. 

 Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. Jede 

weitere Sprache ist ein grosses Plus. 

 Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen sind selbstverständlich. 

 

Unser Angebot liegt voll im Trend: 

In einer Welt der Massenproduktion sind eine verlässliche Qualität und ein kreativ durchdachtes 

Design die Faktoren, die uns von der Konkurrenz abheben. Diesem Leitgedanken folgen wir bei 

unseren Produkten, aber auch bei unserem Team.  

 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen wissen wir genau, worauf unser Erfolg beruht –  

auf dem Einsatz unserer Mitarbeiter/-innen. Haben Sie Lust, Ihr eigenes Kapitel in unserer 

Erfolgsgeschichte zu schreiben? Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit in einem gepflegten 

Umfeld sowie eine marktgerechte Personal- und Lohnpolitik. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns 

auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto. 

 

Kontakt: 

 

FALKE AG 

Human Resources / Frau Claudia Cavegn 

Wright-Strasse 9 / 8152 Glattpark (Opfikon) 

Tel    044 659 20 15 

falke.personal@falke.com 


