
 

 

 

 

Salomon ist seit 1947 in den französischen Alpen aktiv. Bis heute treiben uns unsere Leidenschaft für Outdoor-Sportarten, neue 
Technologien und handwerkliches Know-How an, fortschrittliche Ausrüstung nicht nur zu entwickeln, sondern auch permanent zu 

verbessern.  So ermöglichen wir Dir, mit der Natur in Kontakt zu treten, Spaß zu haben und das nächste Level im Sport zu erreichen. 

Warte nicht länger. Es ist an der Zeit aktiv zu werden. 

 

Werde Teil unserer Salomon Familie in Schönenwerd und bewirb dich als 

 

Verkäufer/in Vollzeit & Teilzeit (m/f/d) 
 

Als Sales Associate bei Salomon geht es nicht nur darum, mit gutem Know-how die richtigen Produkte zu 
verkaufen, du bietest jedem Kunden außerdem einen hervorragenden Kundenservice, in dem du ihn mit 

persönlicher Beratung und Expertise bei seinem Einkaufserlebnis zur Seite stehst. 

Deine täglichen Aufgaben: 

 Kundenberatung 

 Verkauf von Salomon Sportartikeln 

 Kassieren, Kassenabschluss 

 Warenpräsentation, Warenannahme, Warenauszeichnung 

 Merchandising im Shop 

über dich: 

Du bist neugierig, kreativ und optimistisch und gleichzeitig fokussiert, engagiert und leidenschaftlich? Du liebst Natur und 
Outdoor und dessen Möglichkeiten? Dann suchen wir dich! 

Idealerweise bringst du zudem Kenntnisse, Erfahrungen und Interesse für folgendes mit: 

 du hast eine Leidenschaft für Sport 

 du liebst es, mit dem Kunden und unserer Community zu interagieren 

 du bringst Flexibilität in der Arbeitszeitplanung mit 

 du bist ein Teamplayer 

 du fast immer mit an, wenn es etwas zu tun gibt 

 Wenn du dich zudem noch mit unseren Salomon Produkten auskennst, ist das fantastisch! 

Das bieten wir dir: 

Eine spannende Rolle bei einem innovativen und internationalen Unternehmen, das sich durch Fair Play, Teamspirit, 
Möglichkeiten und Vielfalt auszeichnet 

Flache Hierarchien mit viel Raum dich selbst einzubringen, Initiative zu zeigen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen 
und Verantwortung zu übernehmen 

Werde Teil eines Unternehmens, welches Fortschritt, Leistungsorientierung, Liebe zum Detail, Qualität und Funktionalität 
bei seinen Produkten großschreibt. Wenn du gern Teil unseres Salomon Teams in Schönenwerd werden möchtest, sende 
deine Bewerbung an: shop.schonenwerd@amersports.com 


