
INA KESS ist ein Schweizer Luxuslabel für Frauen. Die Designsprache ist eine Kombination aus
Funktionalität, zeitloser Schönheit, Schweizer Qualität und unübertroffenem Komfort. 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 technischen Stoffen und Materialien hergestellt.
INA KESS vertreibt online (INAKESS.COM) und über ausgewählte Einzelhändler in der Schweiz, Europa
und den USA.

Pop-Up Store Manager (100%)
München Innenstadt, (neben Maximilianstrasse)

Für eine einmalige Gelegenheit in München suchen wir für 7 Wochen (10. April – 30. Mai 2023 )
eine/n talentierte/n Store Manager/in.

Ihre Aufgaben

● Sie bauen sich vor Ort einen internationalen Kundenstamm auf und pflegen diesen via Whatsapp,
Telefon und Email.

● 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 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 und organisatorische Tätigkeiten (Bestellungen, Inventur,

Rückmeldungen von Kundinnen, Mithilfe bei der Eventorganisation, etc.)
● Sie bringen sich aktiv in die Entwicklung von INA KESS in München ein und sind eine

Ambassadorin mit Leidenschaft

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 geniessen es während einer limitierten Zeit etwas

ganz Neues zu erleben und mit viel Eigeninitiative sich unternehmerisch einzubringen
● Sie sind charmant, authentisch und überzeugen durch Ihren Stil



● Sie sprechen Deutsch und Englisch

Warum INA KESS?
● Wir sind eine eigentümergeführte Firma aus der Schweiz grossen unternehmerischen Freiheiten
● Unser Team ist jung, initiativ und offen für Neues. Sie können ihre Erfahrungen und Ideen

jederzeit einbringen und wir entwickeln gemeinsam das Beste
● Nach erfolgreicher Beendigung des Pop-Ups steht Ihnen die Tür offen für eine langfristige

Zukunft als Teil von INA KESS
● Der Stundenlohn beläuft sich auf EUR 25 und sie arbeiten in der bequemsten Uniform die man

sich vorstellen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und Referenzen auf hiring@inakess.com.


