
 

 

 

 

 

Du bist noch auf der Suche nach dem passenden Job für dich? Dann bist Du bei 
L'OCCITANE genau richtig! 

Für unsere Boutique im Main-Taunus Zentrum suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Aushilfe Verkauf (m/w/d) auf Minijob Basis. 

Unser Angebot: 

• Ein unbefristeter Vertrag 

• Damit du erholt bleibst ...  

o 6 Wochen Urlaub 

o Sonderurlaubstag(e) für Umzug, Heirat, die Geburt eures Kindes oder im 

Trauerfall 

• Damit du fit bleibst … 

o Kostenfreie Mitgliedschaft beim Urban Sports Club (Tarif M) 

o Bike-Leasing 

• Damit du versorgt bleibst … 

o Extra-Elterngeld: volles Gehalt für weitere 6 bis 12 Wochen nach 

Geburt/Adoption eines Kindes 

o Betriebliche Altersvorsorge 

o Geschenke zum Firmenjubiläum und Geburtstag  

o 40% Mitarbeiter-Rabatt auf unsere tollen Produkte und regelmäßige 

Produktgeschenke 

• Damit deine Karriere auf dem neusten Stand bleibt … 

o Regelmäßige Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten Online und in 

Präsenz (Verkaufstrainings, Classroom-Trainings und auch persönliche 

Coachings 

Deine Mission: 

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden auf ihrer Reise durch die Provence 
und berätst sie vollumfänglich zu unserer faszinierenden Produktwelt. 

• Die Unternehmenswerte von L’OCCITANE werden von dir vertreten sowie die 
Unternehmensgeschichte, Philosophie und unser Engagement den Kundinnen 
und Kunden nähergebracht. 

• Du stellst sicher, dass unsere Ware top in Szene gesetzt und der Store passend 
nach der L’OCCITANE Verkaufsstrategie dekoriert ist. 

• Die Annahme der Warenlieferungen und die Warenpflege werden eigenständig 
von dir durchgeführt. 

• Das Kassieren und Verpacken unsere Produkte wird von dir übernommen, sodass 
unsere Kundinnen und Kunden bis zum Ende ihres Besuchs ein schönes Erlebnis 
bei uns haben. 



Dein Profil: 

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden auf Ihrer Reise durch die Provence 
und berätst sie vollumfänglich zu unserer faszinierenden Produktwelt. 

• Du bist freundlich, liebst es, unsere Kundinnen und Kunden zu beraten und setzt 
unsere Verkaufsstrategie aktiv und motiviert um. 

• Du bist ein leidenschaftliches Verkaufstalent, das die Arbeit im Team liebt und sich 
durch eine positive Ausstrahlung und Zuverlässigkeit auszeichnet. 

• Flexibilität und Einsatzbereitschaft an Samstagen sind für dich realisierbar. 
• Ein Plus, aber kein Muss: Kenntnisse einer Fremdsprache, wie Englisch oder 

Französisch. 

 

Wir haben Dein Interesse für die Stelle geweckt? Super. Dann nutz die Chance und bewirb 
Dich hier und jetzt, wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung auf unserer 
Karriereseite unter https://deloccitane.softgarden.io/de/vacancies!   

L'OCCITANE ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit, der eine Politik der 
Gleichberechtigung verfolgt. Wir behandeln alle Bewerbungen gleich und rekrutieren 
neue Mitarbeiter:innen auf Basis ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen. Unser Ziel ist es, 
einen diversen Arbeitsplatz zu schaffen, frei von Diskriminierung und Belästigung, wo sich 
jede:r respektiert und wertgeschätzt fühlt. In diesem Zusammenhang stellen wir 
Menschen mit einem positiven Mindset ein, die unsere Unternehmenswerte und unser 
Engagement für Inkludierung und Nachhaltigkeit unterstützen. 
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