
 
Für LUSH gi lt  «Lohngleichheit -  ist doch logisch!»  

 

 

Biel 
  

Verkäufer_in 40% 
(inkl. Samstag und Verkaufssonntage) 

 
 
 
 

LUSH ist ein führendes Unternehmen im Kosmetikbereich. Unsere Produkte 
werden mit viel  Liebe, aus fr ischen Zutaten und von Hand hergestel l t .  Dabei 

stel len wir sicher,  dass der gesamte Prozess nachhalt ig und fair , sowie absolut 
t ierversuchsfrei  is t.   

Das ist deine Chance, Tei l  der Erfolgsgeschichte zu werden und unser Team mit 
deiner Einsatzbereitschaft und Persönl ichkeit weiter voranzubringen.  

 
Wir bieten dir…  

…eine beruf l iche Herausforderung mit  Zukunft  
…einen innovativen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

…individuel le Trainings, Workshops und Weiterbi ldungsmögl ichkeiten  
…einen Platz für Eigenini t iat ive und für deine Ideen  

…die Mögl ichkeit dich wei terzuentwickeln und deine Persönl ichkeit miteinzubringen  
 

Du passt perfekt in unser Team, wenn du…  
…Verkaufstalent mitbringst und hinter unserer Phi losophie stehst  

…zeitl ich f lexibel, zuverlässig und belastbar bist  
…eine offene Kommunikation schätzt und gut zuhören kannst  

… f l iessend Deutsch und Französisch sprichst (Engl isch von Vortei l )  
…eine schnel le und präzise Auffassungsgabe vorweist  

…eine strukturierte,  spedit ive und umsichtige Arbeitsweise hast  
…ein energiegeladenes, kommunikatives Sonnenscheingemüt bist  

…direkter Kund*innen-,  sowie auch Körperkontakt als Tei l  des normalen 
Arbeitsal l tags verstehst  

…lernbereit  bist  
…einen sechsten Sinn für Menschen unterschiedl ichster Art  hast   

…eine selbst-motivierende Person bist , die zu einer hei teren Atmosphäre auf dem 
Shopf loor beitragen kann 

… fähig bist mit unterschiedl ichsten Menschen im Team auf ein  Ziel  hin zu arbeiten 
und in hektischen Momenten mit deinem Charme und Improvisat ionsfähigkeit 

glänzen kannst 
  

Zu deinen Aufgaben gehören…  
…Kundenberatung und Verkauf unserer Produkte  

…Ordnung, Sauberkeit und Warenpräsentation  
…Übernahme von Verantwortung  für  Tei lbereiche 

…Bedienung der Kasse  
…  Kassenabrechnungen und Geldeinzahlungen  

…Mithi l fe bei Bestel lungen  
…Teilnahme an Teammeetings  

…Erlerntes mit deinem Team zu tei len  
 

Haben wir  dich neugierig gemacht? Wir f reuen uns auf  deine vol lständige Bewerbung!  


