
Ihre AufgAben 

· Ak tive kompetente kundenberatung und Verkauf
· Reibungsloser Ablauf in der Ihnen unterstellten Filiale
· Durchführung von verkaufs fördernden Ak tionen
· Umfassende Depotkenntnisse
· Umset zung der optimalen Warenpräsentation (Sauberkeit , Produk tqualität , Merchandising)

AnfOrderungen
· Verkaufs- und kundenberatungstalent
· OLIVEDA Botschaf ter
· sehr s tark ausgeprägte Ser viceorientierung
· Personalführungser fahrung
· betriebswir t schaf tliches Zahlenverständnis
· Ausstrahlung und Persönlichkeit
· Eigeninitiative und Eigenmotivation
· Unternehmergeist

wIr bIeten 

· Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit , regelmässige, intensive Schulungen an der Oliveda Academy sowie die Möglichkeit , sich in  
 ein dynamisches hoch motivier tes Team einzubringen und persönlich weiter zu entwickeln. 
· Die Chance Teil eines expandierenden innovativen Unternehmens zu werden mit entsprechenden Karriere Möglichkeiten.

sInd sIe dIe/der rIchtIge?
Dann senden Sie Ihre aussagekräf tige Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrit t s termins an: 

jObs@OlIvedA.cOm 

Über OlIvedA
OLIVEDA steht mit seinen „Olive Tree Pharmac y Stores“ für ganzheitliche Schönheit , oder wie wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit , die von Innen
kommt und nach Aussen s trahlt . Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen an-
deren Kosmetikproduk ten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraf t Weltweit einzigar tig macht. Über ein auf wendiges biotechnologisches Ver fahren 
im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, welche in einem Naturreser vat s tehen und extentiv bewir t schaf tet werden, erset z t OLIVEDA die 
sonst übliche 70-prozentige Wasserbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikproduk te befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. 
Die Kombination aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äusseren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet , als die per fek te P f lege jedes Haut t yps und 
den per fek ten Schutz vor freien Radikalen.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNg.

OLIVEDA DEutschLAnD Gmbh  I  nEuEr ZOLLhOf 3  I  40221 DüssELDOrf  I  www.OLIVEDA.cOm

Für unseren neuen stAndOrt In dÜsseldOrf suchen wir zum nächstmöglichen termin

store manager/in KosmetiK

high tech naturKosme tiK vom bergolivenbaum
mediterr ane ayurveda


