
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Ihre schriftliche Bewerbung inklusive aller relevanten Unterlagen, Vermerk 
«Modeberater/-in, Factory Outlet Fashion Fish Schönenwerd» und Bild, senden 
Sie an: 

Deiviane Rotert Pich  derp@dkcompany.com

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 062 849 13 28  zur 
Verfügung

COMPANYS is a part of the Danish fashion group DK COMPANY A/S, which is a dynamic and growth oriented international company with passionate 
people, wanting to make a difference. DK COMPANY designs, produces and distributes collections from 22 brands to 14.000 wholesale customers and 
250 fully or partly owned shops with a yearly turnover of CHF 485 million. DK COMPANY has owned the COMPANYS chain in Switzerland since 2015. 
We are proud to say that our main focus and biggest strength are the best service for our many loyal and fashion-conscious customers in Switzerland. 
We have a wide variety of brands  – both from DK COMPANY, but also from exclusive external suppliers. We are proud to say, that we are able to dress 
every man and Woman.

IHRE AUFGABEN
• Professionelle Beratung der Kundschaft
• Wareneingänge und Warenbereitstellungen
• Top-Kundenservice
• Weitere administrative Aufgaben

IHR PROFIL
• Sie haben freude an der Modebranche
• «Passion for people and fashion»
• Sie sind kontaktfreudig und mögen Menschen

• Sie	sind	flexibel	und	zuverlässig
• Sie übernehmen Verantwortung, arbeiten proaktiv und selbständig

 

WAS WIR IHNEN BIETEN
• Ein modernes, inspirierendes und dynamisches Unternehmensumfeld
• Ein professionelles Team sowie toller Team-Spirit
• Eine aufregende Tätigkeit, die täglich neue Herausforderungen bietet
• Zeitgemässe, faire Anstellungsbedingungen

Factory Outlet Fashion Fish Schönenwerd 

Wir suchen

MODEBERATER/IN AUSHILFE
Lieben Sie Mode, verkaufen gerne, schätzen guten Service und sind ein/-e Teamplayer/-
in?

Wenn die Antwort auf alle oben genannten Fragen JA lautet, dann sind Sie vielleicht die 
Person, nach der wir suchen. Companys sucht engagiertes und talentiertes 
Verkaufspersonal mit Branchen-Erfahrung für unseren Store in Factory Outlet Fashion 
Fish Schönenwerd. Als Modeberater/-in sind Sie Teil eines engagierten und positiven 
Teams mit guten Perspektiven, Verantwortung, Initiative und gutem Service.




