
 

Für unseren FALCONERI Store in Berl in suchen wir Dich ab sofort als 

 

Verkaufsberater (m/w/d)  

in Vollzeit und Teilzeit  

(20, 25, 30 oder 40 Stunden / Woche) 

 

Bei FALCONERI  wird italienisches Herz mit internationalem Geist sowie tradit ionelle Werte mit modernsten 

Technologien vereint. Wir stehen für Natürl ichkeit  und klassische Schnitte, wobei der Fokus auf dem 

Qualitätsanspruch der Materialien l iegt. 

 

Unsere geschulten Mitarbeiter repräsentieren die Liebe zum Detail  und die von FALCONERI genutzten 

Rohstoffe wie Cashmere, Seide und hochwertiger Baumwolle. In unseren über 100 Stores werden Ästhetik 

und Naturverbundenheit  widergespiegelt,  um für unsere Kund:innen ein unverkennbares Einkaufserlebnis 

zu schaffen. 

Deine Tätigkeiten: 

• Du inspir ierst  als Verkäufer:in (m/w/d) unsere Kunden mit Deinem Sinn für Mode und berätst auf der 

Fläche sowie in den Umkleidekabinen.  

• Du stellst  sicher, dass unsere Ware top in Szene gesetzt und der Store passend zu unserem 

italienischen Konzept dekoriert  ist. 

• Du kassierst und verpackst unsere Produkte und sorgst so dafür, dass unsere Kunden bis zum Ende 

ihres Besuchs ein schönes Kundenerlebnis haben. 

• Du sorgst dafür, dass unser Store und das Lager stets ordentlich und übersichtl ich sind. 

 

Dein Profi l :  

• Du hast ein Gespür für Mode und kannst einfühlsam auf Kundenbedürfnisse eingehen.  

• Erfahrung in der Beratung und im Aufbau von langjährigen Kundenbeziehungen sind von Vorteil  –  

aber kein Muss! 

• Du bist  ein leidenschaft l iches Verkaufstalent und l iebst  die Arbeit im Team, zudem zeichnet Dich 

eine posit ive Ausstrahlung, Motivation und Aufrichtigkeit  aus. 

• Du bist auch an Samstagen flexibel einsatzbereit.  

 

Deine Benefits:  

• Attraktives Vergütungspaket inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• 6 Wochen Jahresurlaub 

• Zuschuss zu Deiner betrieblichen Altersvorsorge 

• Mitarbeiterangebote bei zahlreichen Kooperat ionspartnern 

• Interne Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Gratisart ikel aus den jeweils neusten Kollektionen 

• Mindestens 30% Mitarbeiterrabatt  auf all unsere Marken für Dich und Deine Freunde 

 

 

Bei der CALZEDONIA Group zu arbeiten bedeutet, Teil eines modernen, dynamischen und stetig 

expandierenden Fashion-Unternehmens zu sein.  Die CALZEDONIA Group mit Hauptsitz in Verona/Italien 

hat seit 1986 ein Netz von über 4.900 Shops in 57 Ländern weltweit aufgebaut. In Deutschland sind wir mit 

über 200 Stores vertreten und erwarten auch in Zukunft zahlreiche Neueröffnungen der Marken 

CALZEDONIA, INTIMISSIMI und FALCONERI.  

 

Du möchtest unsere Zukunft mitgestalten?  Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Karriereportal:  

 

https://careers.calzedoniagroup.com/en-GB/carriere/invio-cv?JobID=206485971&referer=SC 

 

Deine Ansprechpartnerin für diese Posit ion ist Beatrice Siems.  

 

  

CALZEDONIA Germany GmbH – Kesselstraße 5-7 - 40221 Düsseldorf  

 

https://careers.calzedoniagroup.com/en-GB/carriere/invio-cv?JobID=206485971&referer=SC

