
 

 
 
1987 in Melbourne gegründet, hat sich Aesop zum Ziel gesetzt, ein breites Sortiment von Produkten höchster Qualität für 
Haut, Haar und Körper zu kreieren. Wir achten auf die Verwendung sowohl pflanzlich basierter als auch im Labor 
gewonnener Zutaten höchster Qualität und geprüfter Wirksamkeit, besonders auch solche mit größter antioxidanter 
Wirkung. 
 
Aesop legt stets grossen Wert darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter immer ihr Bestes geben 
können. Unser Unternehmen ist entschlossen kreativ, intelligent und fortschrittlich, und fördert diese Eigenschaften durch 
die Beschäftigung von Menschen, die unsere Leidenschaft für Design, Innovation und professionelle Neugierde in allen 
Bereichen teilen. 
 
Unsere Unternehmenskultur ist völlig einzigartig, sie zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Mischung aus Höflichkeit, 
Herzlichkeit und intellektueller Energie aus. Wir suchen Personen, die eine Fülle von Lebenserfahrung und inspirierter Ideen 
mit an unseren Tisch bringen. 
 
Für unseren neuen Counter im Oberpollinger in München suchen wir engagierte und enthusiastische Individualisten als 
 

RETAIL CONSULTANTS (m/w) 
 
Diese Anstellung ist in Teilzeit oder Vollzeit. Zu Ihren Aufgaben zählen Beratung, Empfehlung und Verkauf von Aesop 
Produkten unter Sicherstellung des höchstmöglichen Service und der besten Erläuterung gegenüber dem Kunden und unter 
Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien und Prozeduren. 
 
Sie werden professionell ausgebildet um in der Lage zu sein, Ihre Rolle mit Fleiß, Passion und Elan auszuüben - auch als 
Quereinsteiger mit Leidenschaft für hochwertige Pflegeprodukte.  
 
Erfahrung im Einzelhandel sind von Vorteil, eine hohe Begeisterungsfähigkeit ebenso wie eine begeisternde Persönlichkeit, 
Motivation, Stilsicherheit und Warmherzigkeit sind wünschenswert. Sie haben das Selbstvertrauen, Produkte zu verkaufen, 
die Spezialwissen erfordern und sind bereit, demonstrationsbasierte Verkaufstechniken anzuwenden. 
 
Sie haben exzellente kommunikative Fähigkeiten sowie die Eigenschaft sich warmherzig und mühelos mit Kunden zu 
unterhalten. Sie sind vertraut mit Computern und beherrschen Microsoft Office. 
 
Aesop biete seinen Mitarbeitern attraktive Arbeitsbedingungen in einem außergewöhnlichen, internationalen Umfeld. 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bewerben Sie sich bitte mit vollständigen Unterlagen, in dem Sie folgende Fragen 
beantworten:  
 

• Warum würde es Sie stolz machen, für Aesop zu arbeiten? 
• Wofür können Sie sich begeistern?  
• Wann hat sich Ihre Energie und Begeisterung professionell bezahlt gemacht?  

 
Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben, welcher die oben erwähnten Fragen beantwortet, senden 
Sie bitte an Frau Teresa Willberg unter karriere@aesop.com. 
 
 


