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Verkäufer:In Muntagnard (50-80%) 
 

Bei Muntagnard widmen wir uns der Entwicklung und Förderung von nachhaltigen Innovationen im 
Textilbereich. Wir sind ein kleines Team von motivierten und ambitionierten UnternehmerInnen, die 

unseren Ansatz und unser Produktportfolio weiterentwickeln und skalieren wollen. 

Für die Leitung unseres neuen Flagship Stores in Chur suchen wir eine hochmotivierte Person, die 
unsere Marke gegen aussen vertritt und den Verkauf vor Ort leitet. 
Das Hauptziel besteht darin, unsere Marke vor Ort mit Leidenschaft und Freude zu repräsentieren und 
unserer Kundschaft ein grossartiges Erlebnis zu bieten. 

 
Du brennst für Kleidung und Nachhaltigkeit, geniesst den Umgang mit Kunden und möchtest Teil 
einer aufstrebenden Schweizer Kleidermarke werden? Zudem bist du detailorientiert, arbeitest gerne 

eigenständig und freust dich darauf, Verantwortung im Tagesgeschäft eines stetig wachsenden Start-
Ups zu übernehmen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen per sofort oder nach 

Vereinbarung eine:n leidenschaftliche:n Verkaufsleiter:in (bis zu 80%) in unserem eigenen 
Muntagnard Flagship Store in Chur. 

 
Das sind deine Aufgaben: 

• Du führst eine professionelle Kundenberatung durch und bereicherst mit Know-How 
das Einkaufserlebnis unserer Kundschaft. 

• Du hast Freude an nachhaltigen Materialien und innovativen Textilprodukten und 
gibst dieses Wissen mit Begeisterung an unsere Kundschaft weiter. 

• Du bietest ein professionelles Erlebnis vor, während und nach dem Einkauf. 

• Du bewirtschaftest und präsentierst unser Sortiment ansprechend und 
kundenorientiert. 

• Du bist für Ordnung, Sauberkeit und Struktur im Geschäft in Chur verantwortlich. 

• Du planst und organisierst Kundenevents und andere Anlässe im Shop in 
Zusammenarbeit mit unserem Marketingteam. Du interagierst mit anderen Marken, 

die vor Ort ein befristetes Pop Up einrichten wollen, von der Präsentation ihrer 
Marke, der Einrichtung und der Rückgabe ihrer Produkte 

• Du führst die teaminterne Einsatzplanung vor Ort und stellst sicher, dass die Marke 
Muntagnard stets perfekt gegen aussen repräsentiert ist 
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Sollte es dir mal langweilig werden oder falls du zusätzliche Wissbegierde verspürst, darfst du gerne in 
unsere anderen Geschäftsbereiche reinschnuppern und unser Team in Chur und / oder Zürich vom 

Marketing bis hin zur Logistik unterstützen. 

 
Das bringst du mit: 

• Du arbeitest gerne selbständig, engagiert und hast eine “hands-on” Mentalität. 

• Idealerweise bringst du bereits Erfahrung im Umgang mit Kund:Innen mit, handelst 
stets professionell und serviceorientiert. 

• Du bist wissbegierig und bereit, jeden Tag Neues zu lernen. 

• Du sprichst fliessend Deutsch und kannst dich auf Englisch unterhalten, weitere 
Schweizer Landesprachen sind von Vorteil. 

• Du hast grosses Interesse an den Themen Nachhaltigkeit, Verkauf und Mode. 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Verkauf und bringst ein gewisses 
Basiswissen für die Bezahlung und Abrechnung, sowie Inventarführung mit. 

 
Das bieten wir dir: 

• Familiäres Umfeld: Eigenständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum in einem 
leidenschaftlichen Team mit kreativen Köpfen und einer grossen Vision. 

• Nachhaltiges Wirtschaften: Sei Teil der Bewegung Richtung Kreislaufwirtschaft und kreiere 

Relevanz für innovativ-nachhaltige Textilien. 

• Work-Life-Balance: Wir bieten viel Flexibilität im Tagesgeschäft und 5 Wochen Ferien pro Jahr. 
• Vorzugspreise: Beziehe all unsere Produkte zu Mitarbeiterkonditionen und werde unser:e 

beste:r Markenbotschafter:in. 
• Flexibler Arbeitsort: Dein moderner Arbeitsplatz befindet sich Mitten in der Stadt Chur und 

wenn mal keine Präsenz im Geschäft gefragt ist, dann bietet sich stets die Option zum Home 

Office. 

• Dauer: unbefristet 
• Pensum: 50-80% 
• Wann: per sofort oder nach Vereinbarung. 

 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben) per 

Mail an: contact@muntagnard.ch 
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