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WORK WITH US 

SALES ASSISTANT 
(m/w/d) 

 

in Teilzeit 

Alle Produkte von friendly hunting werden achtsam und liebevoll von Hand gefertigt. Traditionelle 
Handwerkstechniken und innovative Fertigungstechniken ergänzen sich optimal und ergeben Produkte von 
bester Quilität mit Liebe zum ausgesuchten Detail. Cashmere ist eine der teuersten und wertvollsten 
Naturfasern.Er verkörpert Schönheit, Luxus und tiefstes Wohlbefinden. Da wir der Idee der Achtsamkeit folgen, 
arbeiten wir ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die sich verpflichten Mensch, Tier und natürliche 
Ressourcen mit ebensolcher Achtsamkeit zu behandeln. Die Kollektionen entstehen in den Manufakturen in 
Nepal unter  überduchschnittlich guten Bedingungen für die Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, insbesondere 
Frauen in die nepalesische Arbeitswelt zu bringen und dadurch ihren Status in der Gesellschaft positiv zu 
verändern. Unsere signature stores finden Sie in Düsseldorf, Frankfurt und München. International sind wir in 
Department Stores und bei ausgesuchten Partnern vertreten. 
 
Für unseren signature store in Düsseldorf suchen wir ab sofort eine/-n Sales Assitstant (m/w/d) in Teilzeit, 
der/die unsere poetische Vision „for people with positive attitude“ teilt. 
  
 

 IHRE AUFGABEN: 

 Betreuung und Beratung der internationalen 

Kundschaft 

 Sorgfältiger After Sales Service und intensiver 

Aufbau von dauerhaften Kundenbeziehungen 

 Verantwortung und Durchführung des 

operativen Tagesgeschäftes 

 Durchführung von verkaufsfördernden 

Maßnahmen & lokalen Netzwerkaktivitäten  

 Sicherstellung einer ansprechenden und 

verkaufsfördernden Präsentation der Produkte 

 Erfolgreiche Teamarbeit 

 

 

IHR PROFIL:  

 Leidenschaft für Mode und ein sicheres Gespür 

für Ihre Kunden 

 Spaß am aktiven Beraten und Verkaufen mit 

anspruchsvoller, internationaler Kundschaft 

 Gute Englischkenntnisse – weitere 

Sprachkenntnisse sind von Vorteil 

 Stilvolles Auftreten, positive & freundliche 

Ausstrahlung und sicheres Auftreten gegenüber 

Kunden.  

 Höchstmaß an Kommunikationsfähigkeit 

 Sichere MS-Office-Kenntnisse sowie Umgang mit 

Warenwirtschafts- und Kassensystemen

Sie passen zu uns, wenn Sie sich gerne mit außerordentlichem Engagement, viel Freude und Kreativität auf neue 

Herausforderungen stürzen. Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung 

an Birgit Rossa. 

     birgit@friendly-hunting.com 

      


