Wir sind ein Inhaber geführtes Unternehmen mit Herz für Mensch und Natur. Gegründet vor
30 Jahren von vier Freunden, vertreten wir seither eine ökologische Gesamthaltung und sind der
Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit unserer Biokosmetik und unseren natürlichen Duftstoffen
unterstützen wir Menschen darin, sich natürlich schön und gesund zu fühlen. Wir entwickeln und
produzieren in der Schweiz und vertreiben unsere Produkte weltweit.
Wir etablieren ein neues Storekonzept auf dem Markt und möchten es mit Ihnen abheben lassen.
Wir suchen

eine Teamleiterin (100%)
und

KundenberaterInnen (30-60% und stundenweise)
für unsere neue Filiale in St. Gallen ab Mitte März 2018 oder nach Vereinbarung
Ihre Stärken
•

Ihr Herz schlägt für Naturkosmetik und Aromatherapie, die Sie aktiv und mit
Begeisterung verkaufen

•

Sie gehen warmherzig und mühelos mit Menschen um und haben keine
Berührungsängste

•

Sie haben das Selbstvertrauen, unsere KundInnen zu spezialisierten Themen aus den
Bereichen natürliche Hautpflege und Aromapflege zu beraten

•

Sie bringen inspirierende Ideen und eine Fülle von Lebenserfahrung mit

•

Ein gepflegtes Auftreten ist für Sie selbstverständlich, und Kunden in Englisch zu
beraten ist Routine für Sie

Ihre Tätigkeit als KundenberaterIn: Es liegt in Ihrer Verantwortung, ein einzigartiges
Einkaufserlebnis zu schaffen, indem sie unsere Kunden über die Produkte und Philosophie von
Farfalla beraten. Sie bestimmen den Erfolg der neuen Filiale in St. Gallen massgeblich mit.
Ihre Tätigkeit als Teamleiterin: Neben dem aktiven Verkauf und der Kundenbetreuung sind Sie
verantwortlich für die Teamleitung, das Kassa- und Bestellwesen, die Umsetzung der
Warenpräsentation und der Marketing Aktivitäten.
Sie verfügen über eine selbständige Arbeitsweise, brillieren auch im Team und tragen gerne
Verantwortung? Wünschen Sie sich einen Arbeitsort, an dem Nachhaltigkeit gelebt wird? Bei uns
erwartet Sie ein kollegiales, modernes Arbeitsklima in einem kleinen Team.
Haben wir Sie inspiriert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per Mail mit Ihrem persönlichen
Aromatherapie- oder Kosmetikrezept an: bewerbung@farfalla.ch, Frau Marianne Richard.
Farfalla Essentials AG
Florastrasse 18
8610 Uster
www.farfalla.ch

