
 

 

 

 

Bunt, stylish, verrückt – willkommen bei Claire’s! Über 3.000 Stores weltweit, davon mehr als 1.000 
allein in Europa: In der Welt des Modeschmucks und der Accessoires sind wir international führend. 
Unsere Vision: Mädchen und jungen Frauen wie eine beste Freundin zu ihrem einzigartigen Style zu 
verhelfen. Mit innovativen und erschwinglichen Produkten, die etwas Besonderes sind. Einmalig ist auch 
unser Team – jeder bringt hier seine individuelle Stärke, Leidenschaft und Kreativität ein. Zusammen 
machen wir unsere Kundinnen auf der ganzen Welt glücklich. Willst du mit uns aus jedem Einkauf ein 
besonderes Erlebnis machen? Dann verwirkliche deine Ideen und werde Teil unseres Erfolgs als  

Sales Assistant (m/w / d) München Pasing Arcaden, 10,20,25 
Std pro Woche 
Als engartierte Veraufspersönlichkeit trägst du jeden Tag dazu bei, dass unser Store zur Nummer 1 in 
deiner Stadt wird! Mit deinem sicheren Gefühl für die Trends von morgen und unsere Zielgruppe wird 
unser Claire’s-Store DIE Anlaufstelle der Mädchen und jungen Frauen, wenn es um ihren persönlichen 
Style geht – in Berlin wie auf der ganzen Welt. 

Hier tauchst du tief in unsere funkelnde Modewelt ein 

• Einfühlsam gehst du auf unsere Kundinnen und Kunden ein, berätst und betreust auf höchstem 
Niveau, damit sie den Store glücklich verlassen. 

• Um eine schöne Einkaufsatmosphäre zu schaffen, untersützt du deinen Store Manager bei der 
Umsetzung des Storekonzepts mitsamt der Warenpräsentation und Dekoration. 

Mit diesem Profil kannst du glänzen 

• Bei dir trifft erste Erfahrung im Einzelhandel auf stylishen Modegeschmack und ein sicheres 
Gespür für neue Trends. 

• Deine Flexibilität und die Freude an unseren Produkten gepart mit einer hohen 
Kundenorientierung führt dazu, dass du ein unvergessliches Einkaufserlebnis für jeden einzelnen 
Kunden schaffst. 

Claire’s – bei uns stehst du im Rampenlicht 

We love fashion, we love retail, and we love our people – das ist mehr als ein schöner Spruch! Wir 
wollen, dass du zu deinem strahlendsten Ich findest. Deshalb darfst du bei uns so sein, wie du bist: 
Haare in leuchtenden Farben, Tattoos oder Piercings – wir lieben die Vielfalt und deine Einzigartigkeit! 
Freu dich auf die Vorteile eines erfolgreichen Unternehmens mit beeindruckenden Perspektiven: Mit 
individuellen Weiterentwicklungsprogrammen, Trainings und Schulungen – zum Beispiel bilden wir dich 
im Ohren-Piercen aus – feilen wir zusammen an deiner Karriere. Dich erwarten Wettbewerbe mit tollen 
Preisen, du bekommst einen satten Mitarbeiterrabatt von 50 Prozent – und natürlich eine attraktive 
Vergütung mit Zuschüssen zur Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung und 
Zusatzkrankenversicherung. Du willst mit uns wachsen? Willkommen in unserem modebegeisterten 
Team – wir freuen uns auf dich! 

Das klingt nach deinem Herzensjob?  



 

 

 

Dann fehlt jetzt nur noch eines: deine Bewerbung! Diese schickst du – zusammen mit deiner 
Gehaltsvorstellung und deinem Eintrittstermin – direkt über unser Bewerberportal 
www.clairescareers.com oder per Mail an: maria.kocsa@claires.com. Wir sind gespannt! 


