
 
 
 

   
 

 

BESTSELLER ist eines der größten europäischen Bekleidungsunternehmen mit Hauptsitz in Brande, Dänemark. Derzeit 

beschäftigen wir mehr als 41000 Mitarbeiter in unseren 5700 Filialen, verteilt auf 46 Länder. Eine Welt – eine Philosophie – eine 

Familie, dafür steht die Unternehmenskultur Bestsellers. 

Die AHPK GmbH ist ein langjähriger Retail-Partner von Bestseller und vertreibt auf dem deutschen Markt die Marken 
JACK&JONES, VERO MODA, Selected und ONLY.  

Wir suchen Dich für unser VERO MODA Team als  

Verkäufer/in in Vollzeit 

Du bist der wichtigste Kontakt den unsere Kunden mit AHPK haben. Du behältst immer einen klaren Kopf und bist 
stets mit einem Lächeln für unsere Kunden da, denn verkaufen ist deine große Leidenschaft. Du hast 
Verkaufserfahrung und berätst gerne auch deshalb, weil du selbst Freude an Mode hast. Du bist der Produktexperte 
für unser Sortiment und sorgst stets für eine ansprechende Präsentation des Shops. 
 

Deine Aufgaben 

 Kundenberatung  

 Warenpräsentation 

 Kassieren  

 Mithilfe bei Inventuren  

 Warenannahme  

 Reduzierungen  

 Verwaltungsarbeiten 

Dein Profil 

 Du bist kundenorientiert und inspirierst die Kunden gerne 

 Du weißt wie wichtig es ist als Team zu arbeiten  

 Du bist kommunikativ 

 Du hast eine hohe Auffassungsgabe 

 Du arbeitest gerne selbstständig und bist flexibel  

 Du gehst positiv in den Tag und an alle anfallenden Aufgaben 

 Du hast Interesse an Mode und Trends 
Wir bieten  

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit  

 umfangreiche Schulungsmöglichkeiten 

 einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem soliden und dynamischen Unternehmen  

 einen Arbeitsplatz mit Zukunft und Karrieremöglichkeiten 
 
Bitte sende Deine aussagefähige Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellungen und deines möglichen 
Eintrittstermin ausschließlich über die entsprechende Stellenanzeige und den darin enthaltenen Bewerbungslink  
auf www.ahpk.de.  
Bitte beachte, dass wir nur vollständige Bewerbungsunterlagen in digitaler Form berücksichtigen können. 

VERO MODA is a part of the worldwide fashion company BESTSELLER. For more information, please check our  

websites www.veromoda.com and www.bestseller. 

http://www.ahpk.de/

