
 

 
INA KESS Ltd., Schwyzerstrasse 41, CH-8832 Wollerau, +41 43 508 42 85, contact@inakess.com 

 
Die ausgeschriebene Stelle ist eine unbefristete Teilzeitstelle und der Arbeitsort ist das Alsterhaus in Hamburg. Startdatum ist Dezember 2022 
oder nach Vereinbarung. 
 
INA KESS ist eine Schweizer Luxus-Lifestyle-Marke für Frauen mit einem internationalen, digitalen und lieben Team mit viel Drive. Die 
Vision von INA KESS ist es, das Leben jeder Frau dank feminin starken, funktionalen und bequemen Designs für alle Gelegenheiten 
täglich zu verschönern und zu vereinfachen. Alle Designs werden von der Zeichnung bis zum fertigen Schnitt im Atelier des 
Unternehmens in der Schweiz entworfen und entwickelt und in Europa mit den feinsten und luxuriösesten technischen Stoffen und 
Materialien hergestellt. INA KESS vertreibt online (INAKESS.COM) und über ausgewählte Einzelhändler in der Schweiz, Europa und 
den USA. 
 
Zum 1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir als Ergänzung unseres Teams eine/n talentierte/n  
 

Sales Associate (60-80%) 
beim Alsterhaus in Hamburg die INA KESS in der Damenabteilung repräsentiert. Gemeinsam mit dem Team in der Schweiz und Ihrer 
Kollegin vor Ort erarbeiten Sie die optimale Sortimentsgestaltung für Hamburg und bauen unseren Kundenstamm mit positivem Elan 
auf und aus.  
 
Ihre Aufgaben 
• Sie begeistern die Kundin für einen neuen Tragekomfort dank innovativster Stoffe und Schnitte und überzeugen im Gespräch durch 

Ihre authentische und charmante Art 
• Sie verkaufen unser Sortiment mit Leidenschaft und echtem Interesse an der Kundin 
• Sie bauen den Kontakt zu Ihren Kundinnen über alle herkömmlichen Kanäle auf und pflegen ihn regelmässig (Instagram, Whatsapp, 

Telefon, etc.) 
• Sie legen grossen Wert auf die optische Erscheinung des Sortiments und stellen sicher, dass INA KESS jederzeit von ihrer besten 

Seite präsentiert ist 
• Sie übernehmen administrative Tätigkeiten (Bestellungen, Inventur, Rückmeldungen von Kundinnen, etc.) 
• Sie bringen sich aktiv in die Entwicklung von INA KESS in Hamburg ein und sind stets auf der Suche nach Verbesserungspotential 
• Sie unterstützen das Team bei der Organisation von Events und Marketingaktivitäten vor Ort und nehmen aktiv an solchen teil 
 
Ihr Profil 
• Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Luxusgütern und haben idealerweise mindestens 2 Jahre Erfahrung im Einzelhandel mit 

Textilien - Luxus-Erfahrung bevorzugt 
• Sie lieben den Kontakt mit Menschen und suchen eine Aufgabe, in der Sie sehr langfristige Kundenbindungen aufbauen können 
• Sie sind charmant und authentisch und überzeugen durch Ihren Stil 
• Sie sprechen Deutsch und gerne weitere Fremdsprache/n 
 
Warum INA KESS? 
• Wir sind eine eigentümergeführte Firma aus der Schweiz mit flachen Hierarchien und grossen unternehmerischen Freiheiten 
• Unser Team ist unser höchstes Gut. Sie sind regelmässig im Austausch mit Ihren Kolleginnen in der Schweiz und werden stark in 

die Entwicklung der Firma in Ihrem Markt eingebunden und nehmen am Einkauf für die neue Saison teil 
• Attraktives Gehaltspaket (22 EUR/Stunde) mit individuellem Leistungsbonus 
• Firmenhandy 
 
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben (Referenz «2224»), aktuellem Lebenslauf sowie allen 
Zeugnissen zuhanden Julia Fink auf hiring@inakess.com.  


