
ONLY 

FLEXIBLE AUSHILFE IM VERKAUF (M/W/D)

Workplace: SULZBACH 

Apply before 31.10.2021 

Wir, ONLY Stores Germany GmbH, suchen zur erfolgreichen Expansion unseres Unternehmens und zur weiteren 

Optimierung unseres Markenauftritts ONLY an unserem Standort SULZBACH, zur Verstärkung unseres Teams engagierte 

und kompetente Unterstützung als 

Aushilffe im Verkauf (m/w/d)

Standort: Sulzbach - Main Taunus Zentrum

Du hast Spaß am Verkaufen und Dein Lächeln sowie Deine gute Laune wirken ansteckend auf Kunden ebenso wie auf 

Kollegen/innen. Du arbeitest selbstständig, effektiv und gerne im Team. Neben dem wichtigen Kontakt zu den Kunden 

bekommst Du Aufgaben, durch die Du Deine persönliche Note im Shop einbringen kannst.  

Deine Aufgaben:  

 

 

 

SHARE:



◾ freundliche und sachkundige Beratung unserer Kunden  

◾ Kabinendienst  

◾ serviceorientiert und kommunikationsstark  

◾ selbstständig, initiativergreifend und teamfähig  

Wir bieten:

◾ ein marktkonformes Gehalt

◾ einen spannenden Arbeitsplatz

◾ echte Karriere- und Aufstiegschancen

◾ Schulungen und Workshops

◾ attraktiven Personalrabatt 

 

Wenn Du offen bist und gerne schon Erfahrung aus ähnlicher Funktion im Einzelhandel mitbringst, dann hast Du die nötigen 

Eigenschaften für diese Position. Zusammen mit (D)einem starken Willen und mit einem engagierten Team hast Du die 

besten Voraussetzungen Dich weiterzuentwickeln – denn gemeinsam sind wir stark!

Du bist min. 18 Jahre alt und wir haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich hier bei uns online und sende uns 

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin.   

 

Über uns:   

ONLY wurde 1995 gegründet und ist mittlerweile die größte weibliche Marke innerhalb der Bestseller-Gruppe.

Heute wird ONLY in Geschäften in ganz Europa, dem Nahen Osten, Kanada, USA und Südafrika vertrieben, sowohl im Einzel

- als auch im Großhandel.   

ONLY ist eine internationale Modemarke mit einer wachsenden globalen Präsenz und einer soliden, ansprechenden 

Geschäftstätigkeit. Unsere Produkte, konzentrieren sich auf Denim, sowie eine Vielzahl von trendigen Styles, die 

wettbewerbsfähigen Preisen im anspruchsvollen, atmosphärischen Einzelhandel verkauft werden.

Für weitere Informationen besuche unsere Webseite www.only.com .   

 

 

 

STELLENBEWERBUNG



JOB AGENT

Haben Sie nicht das passende gefunden? 

Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie passende Jobangebote, 

sobald wir neue Stellen suchen. 

FIND

OUR BRANDS

READ MORE
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