
BEREIT FÜR EINE NEUE HERAUSFORDERUNG?  
Bereit, die nächsten Schritte in Deiner Karriere zu machen und in einem herausfordernden, 
anspruchsvollen und vielseitigen Umfeld mit einem motivierten und offenen Team 
zusammenzuarbeiten? Dann bewirb dich bei uns!
Für die Neueröffnung unseres camel active Stores im März 2023 suchen wir eine/n engagierte/n

Das ist camel active:
seit über 40 Jahren bietet camel active Outdoor Casual Wear für weltoffene Männer und Frauen an. Unsere Outfits  
sind dafür gemacht, die Welt zu entdecken – langlebig, robust, hochwertig und trotzdem stylisch. Eigenverantwortung, 
flache Hierarchien und Teamspirit sind Teil unserer DNA und prägen die Arbeitsatmosphäre bei camel active.
Wir freuen uns, wenn auch Du Teil des Teams wirst.

Reza Poormoin, Storemanager
Bültel Worldwide Fashion GmbH & Co. KG, Rheiner Str. 28, 48499 Salzbergen | www.bueltel.com 
Hast Du offene Fragen? Dann melde dich gerne unter der oben angegebenen Mailadresse.

Du fühlst dich angesprochen und hast Lust, Teil des camel active-Teams zu werden und unsere 
Marke zu repräsentieren?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und kurzem Anschreiben 
sowie deiner Gehaltsvorstellung. Bitte schicke deine Bewerbung per Mail an unseren 
Storemanager Herrn Reza Poormoin: r.poormoin@bueltel.com

Fashion Experte / Sales Vollzeit (m/w/d)
CENTRO OBERHAUSEN

Aufgabenschwerpunkte:

Was wir dir bieten:

FLEXIBLE  
ARBEITSZEITEN

MOBILES  
ARBEITEN

TRAININGS,
WORKSHOPS, SEMINARE

BETRIEBSARZT ATTRAKTIVE
MITARBEITER

RABATTE

FLACHE
HIERACHIEN & EIN 

KOLLEGIALES, 
MOTIVIERTES TEAM

•  Als Fashion Experte bist du für den Warenverkauf   
zuständig und berätst unsere Kunden leidenschaftlich 
und vor allem serviceorientiert in allen Modefragen 

• Du arbeitest an allen im Tagesgeschäft anfallenden 
Projekten mit und sorgst gemeinsam mit deinen 
Teamkolleg/innen für ein optimales Kundenerlebnis 

• Du präsentierst unsere Ware ansprechend und pflegst 
unserer Produkte gewissenhaft 

•  Du arbeitest aktiv an der Umsetzung verkaufsfördernder 
Maßnahmen mit dem Ziel der Umsatzsteigerung 

•  Du bist für die gesamte Abwicklung der Kassenabläufe 
im Tagesgeschäft zuständig 

•  Du unterstützt bei der Durchführung von Inventuren 

Was du mitbringst:

• Du begeisterst dich für Mode und hast ein 
ausgeprägtes Interesse an Fashion- und Lifestyle-
Themen  

• Du konntest bereits Berufserfahrung im Modebereich 
oder anderen serviceorientierten Bereichen (bspw. 
Gastronomie, Hotellerie) sammeln 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist von Vorteil, 
aber nicht notwendig 

• Kommunikation ist deine Stärke, du begeisterst mit 
deiner offenen und engagierten Art und besitzt ein 
hohes Maß an Service- und Kundenorientierung  

•  Du bist flexibel, ein absoluter Teamplayer und hast 
Freude am eigenverantwortlichen, strukturierten 
Arbeiten  

•  Du bringst PC-Grundkenntnisse sowie gute 
Deutschkenntnisse mit. Englischkenntnisse sind von 
Vorteil. 


