
 
 

 
 

ESPRIT ist mehr als ein Arbeitgeber. Neben Modetrends geht es uns auch um 

Nachhaltigkeit und Diversität. Genau das macht Esprit zu der großartigen 

Fashion- und Lifestyle-Brand, die sie ist. Wir   suchen   echte 

Persönlichkeiten. Charakterköpfe, die was auf dem Kasten, aber auch Ecken und 

Kanten haben. Wir lieben, was wir tun. Und das solltest du auch. 

 
Du bist ein Teamplayer und liebst es mit Kollegen gemeinsam Herausforderungen 

anzugehen? 

Du möchtest für eine Fashion Brand arbeiten, die jeder kennt und deinen Beitrag 

zum Erfolg des Unternehmens leisten? 

Dann bewirb dich jetzt als 

Senior Sales Associate (m/w/d) 
in Vollzeit um unser Team in unserem Store in Sulzbach zu unterstützen. (ID 

23865) 

Das sind deine Aufgaben 

• Du unterstützt den Storemanager bei der reibungslosen Storeorganisation 

nach unseren Esprit Werten und Standards 

• Du analysierst die Store Kennzahlen und leitest umsatzsteigernder 

Maßnahmen in Zusammenarbeit mit deinen Vorgesetzten ab 

• Du stellst die Warenverfügbarkeit auf der Fläche sicher 

• Du erarbeitest und führst Trainings im Store durch 

• Du bist erster Ansprechpartner auf deiner Fläche und dir als solcher deiner 

Vorbildfunktion jederzeit bewusst 



 

Das sind deine Voraussetzungen 

• Du hast idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen 

Bereich 

• Du hast eine positive Ausstrahlung und eine offene kommunikative 

Persönlichkeit 

• Du bist Teamplayer mit leidenschaftlichem Verkaufstalent und 

herausragenden Gastgeberqualitäten 

• Auch in stressigen Situationen bleibst du ruhig und gelassen 

• Du hast Spaß an Mode und neuen Trends 

 
Das sind unsere Benefits 

• Die Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag 

• Bei uns erhältst du 30 Tage bezahlten Urlaub und Weihnachts-, sowie 

Urlaubsgeld 

• Dein Arbeitsplan ist dir ca 4 Wochen im Voraus bekannt 

• Bei uns bekommst du 50% Personalrabatt auf unser gesamtes Sortiment 

• Wir sind ein tolles Team, welches viel Wert auf ein kollegiales und offenes 

Miteinander legt 

 

Das ist die richtige Position für dich? 
Dann bewirb dich unter Vorlage deiner vollständigen Arbeitszeugnisse und 

Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins hier. 

 

 

 

https://career.esprit.com/job/Sulzbach-Senior-Sales-Associate-%28mwd%29-65843/828185801/

