
Wildling sucht Temporäre Aushilfe Sales
(m/w/d)
Arbeitsbeginn: Mitte Februar bis Ende April 2020 (f lexibel)
Arbeitsort: Lagerstore Engelskirchen-Osberghausen, Showroom Köln & Berlin
Arbeitsumfang: 10-20 Std./Woche mit der Bereitschaft samstags zu arbeiten

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimalschuhe designt, produziert 
und vertreibt. Wir möchten Kinder und Erwachsene wieder in direkteren Kontakt mit ihrer Umwelt bringen 
und einen aktiven Lebensstil unterstützen. Unsere Schuhe werden in Portugal fair hergestellt und bestehen 
zum Großteil aus Naturstoffen aus biologischem Anbau (lederfrei).

Deine Mission...
Schon bald ist es wieder soweit: Der Fuchs hat den ganzen Winter über an neuen Modellen und Ideen gefeilt 
und freut sich darauf, demnächst die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion 2020 präsentieren zu können. Da 
die Zeit rund um das Erscheinen einer neuen Kollektion immer ganz besonders aufregend ist, möchten wir unser 
Team gerne zeitweilig (ca. 4-8 Wochen) verstärken. Als Teammitglied an unseren lokalen Wildling Standorten 
hast du die Möglichkeit, die Begeisterung für unsere Produkte im direkten Kundenkontakt vor Ort in dieser 
heißen Phase persönlich zu erleben. Als echter Wildling liegen dir dabei vor allem persönlicher Kundenservice, 
leidenschaftliche Produktpräsentation und unsere Unternehmenswerte am Herzen. Du wirst nach einer kurzen 
Einarbeitung zusammen mit weiteren Teammitgliedern die Beratung und den Verkauf im Store oder Showroom 
weitestgehend eigenständig und eigenverantwortlich übernehmen. Der Großteil deiner Aufgaben liegt dabei  
natürlich in der individuellen Beratung.

Was du mitbringst...
• Kundenperspektive: Deine Motivation ist die Begeisterung unserer Kundinnen und Kunden.
• Teamwork: Du bist hilfsbereit, freundlich, kommunikativ und hast Spaß an Teamarbeit.
• Lösungsorientiert: Proaktiv f indest du eigenständig Lösungswege und Antworten auf Fragen.
• Flexibilität: Du stellst dich gerne auf neue Gegebenheiten ein.
• Shopgestaltung: Du hast ein Auge für die Gestaltung des Raumes und der Produktpräsentation und  
 sorgst so für ein einladendes Kundenerlebnis.
• Vorhandenes Produktwissen: Vorkenntnisse in Sachen Barfuß/-Minimalschuhe sind von Vorteil, aber  
 keine Voraussetzung, sofern du bereit bist dich schnell in die Materie einzuarbeiten.

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, Wildling in einer sehr spannenden 
Phase einmal hautnah zu erleben und einen Blick hinter die Kulissen des Fuchsbaus zu werfen. Wenn du Lust hast 
auf diese neue Herausforderung und zeitnah verfügbar bist, dann melde dich bitte unter jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!


