	
  

RENÉSIM ist ein erfolgreicher, dynamischer Juwelier der seine hochwertigen
Schmuckstücke bislang vorrangig online anbietet. Basierend auf einer 180jährigen Familientradition und der Prämisse, dass nur Persönlichkeit wahren
Luxus schafft, entwerfen wir individuellen Schmuck und exklusive Kollektionen.
Unsere kompromisslose Serviceorientierung möchten wir nun in der persönlichen
Betreuung unserer Kunden in unserem neuen repräsentativen Stammhaus in
bester Münchner Innenstadtlage fortführen.
Für dessen Betreuung suchen wir ehestmöglich mehrere

Store Assistants (m/w)

Ihre Aufgaben
Dank Ihres freundlichen und gewinnenden Auftretens repräsentieren Sie RENÉSIM und
unsere hochwertigen Schmuckstücke bestmöglich. Sie nehmen unsere Kunden herzlich in
Empfang, bieten Getränke an und sorgen dafür, dass sie sich bei uns wohl fühlen. Die
Präsentation unseres Schmucks und kleinere Beratungen gehören ebenso zu Ihrem
Wirkungsbereich wie die Abwicklung von Verkäufen und die Unterstützung bei der
Gestaltung unseres Stores.
Ihre Qualifikation
•

Sie befinden sich im Studium und haben mind. 15-20 Stunden Zeit pro Woche, in den
Semesterferien gerne auch mehr.

•

Sie verfügen über ein kommunikatives und offenes Naturell und konnten Ihr Geschick
im Umgang mit Menschen bereits in einer anderen kundennahen Tätigkeit, z. B. in
der Gastronomie, unter Beweis stellen.

•

Ein gepflegtes Äußeres sowie die Affinität für Schmuck und Lifestyle zeichnen Sie aus.

•

Neben einwandfreiem Deutsch sprechen Sie zudem fließend Englisch und im Umgang
mit internationalen Kunden beweisen Sie kulturelles Einfühlungsvermögen. Von
Vorteil sind weiterhin Arabisch-, Russisch- oder Chinesischkenntnisse.

Wir bieten...
einen sehr gut bezahlten Werkstudentenjob in einem erfolgreichen wachsenden
Unternehmen sowie die Möglichkeit in einem hochkompetenten Team Erfahrung im
Bereich Sales und Kundenbetreuung zu sammeln. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu
der Entwicklung von RENÉSIM und unterstützen Sie uns bei unserem nächsten großen
Schritt, der Eröffnung eines neuen repräsentativen Stores.
Bitte senden Sie uns Ihren CV per E-Mail und ein kurzes, aber aussagekräftiges
Statement, warum gerade Sie als Nächste/r bei uns an Bord kommen sollten!
Kontakt:
Sonja Zernisch, renesim GmbH, Amiraplatz 1, 80333 München
join@renesim.com, Tel.: 089-1222893-33, www.renesim.com	
  

