Wildling Shoes sucht Showroom Assistant
(m/w/d)
in Berlin (Kollwitzstraße)
Arbeitsbeginn: Ab 15.09.2019

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...
Als erstes Teammitglied unseres bald eröffnenden Showrooms bist du ein wahrer Pionier im Unternehmen
Wildling. Du hast die Möglichkeit, die Begeisterung für unsere Produkte im direkten Kundenkontakt vor Ort
in Berlin zu leben. Als echter Wildling liegen dir dabei vor allem persönlicher Kundenservice, leidenschaftliche Produktpräsentation und unsere Unternehmenswerte - fair, natürlich und nachhaltig - am Herzen. Du
wirst nach umfangreicher Einarbeitung teils eigenständig, teils zusammen mit noch einem weiteren Teammitglied die Beratung und Präsentation in unserem Showroom weitestgehend eigenverantwortlich übernehmen. Ein Großteil deiner Aufgabe liegt dabei in der individuellen Beratung, insbesondere bezüglich der
verarbeiteten Materialien und der richtigen Größen. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, die wichtigen
ersten Schritte des Showrooms Berlin für Wildling mitzugestalten und so die ersten Informationen aus dem
Tagesgeschäft zu analysieren. Bei geringerer Frequentierung kannst du im Co-Working Bereich des Showrooms unsere digitalen Tools nutzen, um andere Teams, wie das Team Marketing oder den Kundenservice bei
ihrer Arbeit zu unterstützen.

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 findest 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.

Arbeitsumfang:
20 - 40 Std. mit der Bereitschaft samstags zu arbeiten

Arbeitsort:
Berlin, Kollwitzstraße

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres
Unternehmens aktiv mitzugestalten. Einmal im Monat trifft sich das Gesamtteam zu einem Meeting im
Oberbergischen, wo wir Erfahrungen austauschen und uns neue, spannende Aufgaben vornehmen.
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!

