DEPARTMENT MANAGER TRAINEE

(m/w)

Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als
Department Manager Trainee und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple
Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen.
Deine Verantwortungsbereiche:
• Du bist ein Vorbild für unsere Unternehmenswerte und baust Vertrauen und Integrität auf.
• Du förderst deine Mitarbeiter, um sie und auch dich selbst weiterzuentwickeln.
• Du förderst Teamwork und kommunizierst auf eine inspirierende und motivierende Art und Weise.
• Du unterstützt, führst und organisierst dein Team, um in deiner Abteilung die bestmögliche Einkaufs- und
Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
• Du identifizierst Umsatzmöglichkeiten und gewährleistest hervorragendem direkten und indirekten
Kundenservice in deiner Abteilung.
• Du bist verantwortlich für die Planung und Umsetzung von Kampagnen und Verkaufsaktivitäten sowie deren
Follow-up als auch für den Lagerbestand deiner Abteilung und dessen Optimierung.
Deine Voraussetzungen:
• Du hast Leadership-Erfahrung, triffst verantwortungsvolle Entscheidungen und hast Spaß Mitarbeiter zu
entwickeln und zu fördern.
• Du stellst den Kunden in den Fokus und bist stets bemüht, den besten Service zu bieten.
• Du bist modeinteressiert und stets auf dem Laufenden, was aktuelle Trends angeht.
• Du bist organisiert, strukturiert und kannst auch unter Druck Prioritäten setzen.
• Du hast Freude am Teamwork und kommunizierst klar und deutlich.
• Du bist innerhalb einer Region flexibel einsetzbar.
Dein monatliches Bruttogehalt als Department Manager Trainee beträgt ab € 1.866,69 (14 mal jährlich). Es besteht die
Bereitschaft zur Überzahlung, die Höhe richtet sich dabei nach deinen Qualifikationen und deiner Erfahrung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs
General Information

LEHRLING IM EINZELHANDEL

(m/w)
(duale Ausbildung - Theorie in Berufsschule/Praxis innerhalb des Unternehmens)

STARTE DEINE KARRIERE BEI UNS!
Mode, Spaß und Action stehen bei uns an erster Stelle. Wenn du in einem dynamischen und
internationalen Fashion-Unternehmen arbeiten möchtest, dann bieten wir dir genau das richtige
Umfeld. Bei uns kannst du deine individuelle Karriere starten - mit einzigartigen
Entwicklungschancen.
Wir bieten dir ein 3-jähriges, modulares Ausbildungsprogramm mit internen H&M Trainings
sowie speziellen Lehrlingsprojekten, die deine Berufsschulausbildung ergänzen. Du wirst dabei
vom gesamten Team und deinem Lehrlingsbeauftragten bei deiner Entwicklung tatkräftig
unterstützt.
Die Module deiner Lehre zum/r Einzelhandelskaufmann/frau sind:
Modul KUNDENSERVICE
direkter und indirekter Kundenservice auf der Verkaufsfläche, bei der Kabine und an der Kassa
Modul WARE
Warenkenntnisse hinsichtlich Größen und Materialien
Modul VISUAL MERCHANDISING
verkaufsfördernde Warenpräsentation, Gestaltung eines Schaufensters, inspirierende
Präsentation neuester Trends und Kampagnen
Modul STORE OPERATION
richtiges Arbeiten im Storelager, Waren-/Lagerpflege, Einhaltung unserer täglichen Routinen
Unsere Ausbildung zur/m Einzelhandelskauffrau/mann startet jährlich mit 01. Februar bzw.
01. August.
Als Lehrling bei H&M erhältst du die monatliche Lehrlingsentschädigung von € 700,- im 1.
Lehrjahr, € 900,- im 2. Lehrjahr, € 1.150,- im 3. Lehrjahr für 38,5 Wochenstunden.
Bewirb dich jetzt mit deinem Lebenslauf, deinem letzten Zeugnis und einem
Motivationsschreiben, warum du gerne eine Lehre bei H&M machen möchtest.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs

SALES ADVISOR

(m/w)

MitarbeiterIn im Verkauf / Vollzeit (Mo-Sa flexibel)
Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als Sales
Advisor und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple

Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen.
Dein Job als Sales Advisor beinhaltet viel Verantwortung – und eine Menge Spaß.
Auf deiner To-Do-Liste stehen folgende Aufgaben:
•

•
•
•
•

Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Du sorgst dafür, dass unseren KundInnen durch Sauberkeit,
Größenverfügbarkeit und attraktive Warenpräsentation immer ein großartiges Einkaufserlebnis ermöglicht wird
und trägst so zu Umsatz und Rentabilität in deinem Store bei.
Du bist dafür mitverantwortlich dein Lager stets ordentlich und den Warenfluss effizient zu halten, um unseren
KundInnen stets die bestmögliche Größenauswahl anzubieten.
Ein "Bitte" und "Danke" ist selbstverständlich. Du stellst sicher, dass die Kassenroutinen befolgt werden und
machst auf Angebote und Aktivitäten aufmerksam, um Umsatz und Kundenzufriedenheit zu maximieren.
Du hältst unseren Kabinenbereich sauber und ordentlich und kannst unseren KundInnen auch hier durch gute
Beratung ein schönes Einkaufserlebnis bereiten.
Du teilst dein Wissen und deine Fertigkeiten mit deinen KollegInnen und bietest Hilfe an, wo sie gebraucht wird,
um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Dein monatliches Bruttogehalt beträgt ab €1.634,- (14-mal jährlich). Es besteht, je nach Qualifikation und Erfahrung, die
Bereitschaft zur Überzahlung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs
General Information

SALES ADVISOR auf geringfügiger Basis

(m/w)

MitarbeiterIn im Verkauf auf geringfügiger Basis (samstags)
Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als Sales
Advisor und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple
Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen.
Dein Job als Sales Advisor beinhaltet viel Verantwortung – und eine Menge Spaß.
Auf deiner To-Do-Liste stehen folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Du sorgst dafür, dass unseren KundInnen durch Sauberkeit,
Größenverfügbarkeit und attraktive Warenpräsentation immer ein großartiges Einkaufserlebnis ermöglicht
wird und trägst so zu Umsatz und Rentabilität in deinem Store bei.
Du bist dafür mitverantwortlich dein Lager stets ordentlich und den Warenfluss effizient zu halten, um unseren
KundInnen stets die bestmögliche Größenauswahl anzubieten.
Ein "Bitte" und "Danke" ist selbstverständlich. Du stellst sicher, dass die Kassenroutinen befolgt werden und
machst auf Angebote und Aktivitäten aufmerksam, um Umsatz und Kundenzufriedenheit zu maximieren.
Du hältst unseren Kabinenbereich sauber und ordentlich und kannst unseren KundInnen auch hier durch gute
Beratung ein schönes Einkaufserlebnis bereiten.
Du teilst dein Wissen und deine Fertigkeiten mit deinen KollegInnen und bietest Hilfe an, wo sie gebraucht
wird, um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Dein monatliches Bruttogehalt auf geringfügiger Basis wird dem Vollzeitgehalt - je nach Stundeneinsatz entsprechend angepasst. Dieses beträgt ab €1.634,- (14 mal jährlich). Es besteht, je nach Qualifikation und Erfahrung,
die Bereitschaft zur Überzahlung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs

SALES ADVISOR in Teilzeit

(m/w)

MitarbeiterIn im Verkauf / Teilzeit (25-30 Wochenstunden, Mo-Sa flexibel)
Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als Sales
Advisor und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple
Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen.
Dein Job als Sales Advisor beinhaltet viel Verantwortung – und eine Menge Spaß.
Auf deiner To-Do-Liste stehen folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Du sorgst dafür, dass unseren KundInnen durch Sauberkeit,
Größenverfügbarkeit und attraktive Warenpräsentation immer ein großartiges Einkaufserlebnis ermöglicht
wird und trägst so zu Umsatz und Rentabilität in deinem Store bei.
Du bist dafür mitverantwortlich dein Lager stets ordentlich und den Warenfluss effizient zu halten, um unseren
KundInnen stets die bestmögliche Größenauswahl anzubieten.
Ein "Bitte" und "Danke" ist selbstverständlich. Du stellst sicher, dass die Kassenroutinen befolgt werden und
machst auf Angebote und Aktivitäten aufmerksam, um Umsatz und Kundenzufriedenheit zu maximieren.
Du hältst unseren Kabinenbereich sauber und ordentlich und kannst unseren KundInnen auch hier durch gute
Beratung ein schönes Einkaufserlebnis bereiten.
Du teilst dein Wissen und deine Fertigkeiten mit deinen KollegInnen und bietest Hilfe an, wo sie gebraucht
wird, um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Dein monatliches Bruttogehalt auf Teilzeitbasis wird dem Vollzeitgehalt - je nach Stundeneinsatz - entsprechend
angepasst. Dieses beträgt ab €1.634,- (14 mal jährlich). Es besteht, je nach Qualifikation und Erfahrung, die Bereitschaft
zur Überzahlung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs

VISUAL MERCHANDISER

(m/w)

Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als Visual
Merchandiser und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple
Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen
Deine Verantwortungsbereiche
• Du bist ein Vorbild für unsere Unternehmenswerte, baust Vertrauen und Integrität auf und arbeitest eng mit
dem Management-Team des Stores zusammen, um die gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Du förderst Teamwork und kommunizierst auf eine inspirierende und motivierende Art und Weise.
• Du identifizierst Umsatzmöglichkeiten und gewährleistest hervorragendem direkten und indirekten
Kundenservice.
• Du bist mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung von Kampagnen und Verkaufsaktivitäten sowie
deren Follow-up
• Du sorgst dafür, dass unseren KundInnen durch Sauberkeit, Größenverfügbarkeit und attraktive
Warenpräsentation auf der Verkaufsfläche als auch im Schaufenster immer ein großartiges Einkaufserlebnis
ermöglicht wird.
• Du bist verantwortliche für die Kontrolle und Instandhaltung von Display- und Dekorationsmaterial.
Deine Voraussetzungen:
• Du bringst bereits Erfahrung als Visual Merchandiser oder in einer vergleichbaren Position mit.
• Du hast ein Auge für Trends und einen Sinn dafür, Farben und Styles inspirierend zu kombinieren.
• Du bist organisiert, strukturiert und kannst auch unter Druck Prioritäten setzen.
• Du hast Freude am Teamwork und kommunizierst klar und deutlich.
• Du bist kundenorientiert und triffst verantwortungsvolle Entscheidungen.
• Du bist innerhalb einer Region flexibel einsatzbar.
Dein monatliches Bruttogehalt als Visual Merchandiser beträgt ab €1.734,- (14-mal jährlich). Es besteht, je nach
Qualifikation und Erfahrung, die Bereitschaft zur Überzahlung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs

General Information

