
Wir sind Protsaah - Handcrafted Peace, ein Mode- und Wohnaccessoireslabel mit einem sozialen,
ethischen und nachhaltigen Grundgedanken. Wir arbeiten ausschliesslich mit Kunsthandwerker*innen
aus der ganzen Welt, die in Konfliktzonen, welche von Gewalt und Instabilität betroffen sind, zu
Hause sind.

Mit dem Hauptsitz im Herzen von Zürich, haben wir Partnerschaften mit Kunsthandwerker*innen aus
Burkina Faso, Kaschmir, Ruanda, Tibet, sowie mit einem Projekt in einem syrischem Flüchtlingslager
in der Türkei. Unser Ziel ist es nicht nur unsere Kund*innen mit nachhaltigen, wunderschönen
Produkten zu erfreuen, sondern auch alle Beteiligten in unseren Projekten zu ermächtigen in
Selbständigkeit leben zu können.

Zu Deinen Aufgaben bei Protsaah gehören nicht nur das Vertreiben unserer Produkte, sondern auch
die Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen auf unsere Philosophie und Prinzipien zu lenken. Du wirst
jeder/jedem Interessent*in individuell begegnen, zu Inspiration verhelfen und dabei einen tiefen
Eindruck hinterlassen. Das Wichtigste dabei ist, dass Du den Menschen mit Spass und Liebe
begegnest. 

Wir sind ein cooles, humorvolles, kommunikatives und weltoffenes Team, welches hauptsächlich,
aber nicht nur, aus Student*innen besteht. Willst du Teil davon sein und voll und ganz hinter unseren
Grundsätzen stehen? Dann bist Du in unserem Team herzlich willkommen!

Visual Merchandiser mit Verkaufsflair

Politik der Chancengleichheit
Protsaah ist bestrebt, ein günstiges Umfeld zu schaffen, das Chancengleichheit, Nicht-Diskriminierung,
Vielfalt und die Einbeziehung der zur Gruppe gehörenden Fachkräfte erleichtert und stärkt. Auf diese
Weise wird ein Personalmanagementmodell eingeführt, das sich für professionelle Exzellenz und
Lebensqualität einsetzt und die Bestimmungen der von den Vereinten Nationen verabschiedeten Ziele
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in diesen Bereichen berücksichtigt.

http://www.protsaah.com/
https://sdgs.un.org/goals


Qualifikation
Du bist kommunikativ, weltoffen und humorvoll
Du sprichst fliessend Deutsch (Schweizerdeutsch von Vorteil) und hast gute Englischkenntnisse
Du bist flexibel, motiviert und bringst gute Laune mit
Du arbeitest gerne im Team
Du willst Teil von einem sozialen und nachhaltigen Projekt sein und einen Eindruck hinterlassen
Du kommst auch in hektischen Zeiten zurecht
Du zeichnest dich durch dekoratives Flair, räumliches Vorstellungsvermögen und kommerzielles Präsentieren aus
Du bist zuverlässig und flexibel betreffend der Arbeitszeit
Du bist bereit in Zürich, Baden, Luzern, Winterthur und Bern zu arbeiten
Du hast ein gültiges Covid-Zertifikat oder bist willig dich alle 3 Tage testen zu lassen. (Kosten müssen
selber getragen werden.)

 

Kund*innen individuell begegnen und ihnen dabei unsere Grundgedanken und Prinzipien vermitteln.
Protsaah mit Leidenschaft und Überzeugung vertreten.
Du setzt unter Anwendung der vorgegebenen Visual-Merchandising-Grundsätze die Warenpräsentation an unseren
Marktständen um
Du unterstützt bei der Umsetzung lokaler und nationaler Aktivitäten wie Imagekampagnen, Aktionen und
Verkaufsförderungsmassnahmen und hilfst aktiv bei Voraufbauten und Testeinräumungen mit, welche organisiert
werden
Dazu unterstützt du das Verkaufsteam an den Marktständen.
Kund*innen Stilkompetent beraten
Saubere und anschauliche Präsentation der Verkaufsstelle
Kasse / Abrechnen
Arbeiten im Team

Aufgaben

Ein spannender und abwechslungsreicher Teilzeitjob
Zusammenarbeit in einem jungen, aufgestellten Team
Möglichkeit in einem sozialen, ethischen und nachhaltigen Projekt mitzuwirken
Schulung in innovativen Verkaufstechniken
20% Rabatt auf alle Protsaah Artikel
Aufstiegsmöglichkeiten in einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der nachhaltigen Modebranche.
Flexible Arbeitsstunden im Stundenlohn / 25.- (Stunden % werden im Team abgeklärt)

 Benefits

Leyla Stuber, Community Manager, Protsaah Handcrafted Peace
community@protsaah.com / www.protsaah.com

Falls dich das alles anspricht und du dich zu unserem Team von Peacemakern gesellen willst, freuen wir
uns auf deine schriftliche Bewerbung mit Foto und Motivationsschreiben an:

"The best way to predict the future is to create it."

https://www.bag.admin.ch/covid-zertifikat
http://www.protsaah.com/

