
Sicher kennst du uns aus deinem eigenen Kleiderschrank: s.Oliver, comma, Q/S by s.Oliver 
und LIEBESKIND BERLIN – das alles sind Marken der s.Oliver Group. 

Vor über 50 Jahren legte unser Firmengründer Bernd Freier den Grundstein für das 
Unternehmen. Er stellte eine Mannschaft auf – unternehmungslustig und verrückt genug, 
um vor Risiken nicht zurückzuschrecken und einfach loszulegen. Ein Team mit einem 
ausgeprägten Gespür für Mode und Stil. Seitdem prägen wir den deutschen und 
europäischen Modemarkt entscheidend mit, und das sehr erfolgreich. 

Wie wir das schaffen? Indem wir immer am Puls der Zeit agieren und mit Leidenschaft bei 
der Sache sind – damals wie heute gilt: We love fashion! Wen wir suchen? Persönlichkeiten, 
die unsere Marken und Unternehmensgesellschaften mit Leben füllen. 
Begeisterungsfähigkeit und Freude am Job zählen für uns genauso wie Expertise, Visionen, 
Passion und Initiative. 

s.Oliver bietet in Sachen Stil, Qualität, Passform und Preis immer genau die richtige Lösung. 
Als ehrlicher und stilsicherer Freund präsentiert s.Oliver Mode für die ganze Familie und alle 
Lebenslagen. In seinen Anlass- und Businesskollektionen kombiniert die Marke auf elegante 
Weise luxuriöse Stoffe mit klassisch-stilvollen Schnitten und begeistert mit hochwertigen 
Looks, die Eindruck hinterlassen. 

Outfitberater im Stundenlohn M/W/D, 20-60% 

Für unseren s.Oliver Outletstore im Fashion Fish in Schönenwerd suchen wir zur 
Verstärkung eine/n engagierte/n und motivierte/n 

OUTFITBERATER m/w/d (im Stundenlohn) 20-60% 

 Das erwartet Dich 

 Als echtes Verkaufstalent stellst du die Kunden in den Mittelpunkt deiner Arbeit und berätst 
sie freundlich und kompetent 

 Mit deinem Gespür für Mode inspirierst du unsere Kunden und sorgst dafür, dass sie von 
unseren Produkten genauso begeistert sind wie wir selbst 

 Mit deiner positiven Ausstrahlung sorgst du dafür, dass sich unsere Kunden wohlfühlen und 
aus Besuchern Stammkunden werden und Fans unserer Marke 

 Du stellst sicher, dass unsere Ware auf der Verkaufsfläche perfekt in Szene gesetzt ist 
 Als Markenbotschafter für s.Oliver repräsentierst du überzeugend unsere 

Unternehmenswerte und siehst es als deine persönliche Mission an, dass sich unsere Kunden 
im Store wie zuhause fühlen 

Das bringst Du mit 

 Du bist offen, aufgeschlossen und es macht dir Spaß, unsere Kunden mit deinem Sinn für 
Mode zu inspirieren 

 Du hast idealerweise bereits Erfahrung innerhalb der Branche gesammelt 
 Du behältst in allen Situationen einen kühlen Kopf und bist gerne mittendrin statt nur dabei 
 Fashion und starke Marken sind auch privat deine Leidenschaft, sodass es dir leichtfällt, 

unsere Kunden mit deiner Begeisterung anzustecken 



Interesse? Wenn du die Leidenschaft und Motivation mitbringst, aus unserer Vision deine 
Mission zu machen, sende deine Unterlagen mit Foto und Angabe deines Eintrittstermins 
bitte an: 

Aus administrativen Gründen können Bewerbungsdossiers, welche wir per Post erhalten, 
nicht retourniert werden.  
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