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Pandora weckt Träume und gibt Liebe eine Gestalt. Jeder Mensch hat seine ganz 
persönlichen Storys und Wünsche. Mit dem bezaubernden und nachhaltig 
hergestellten Schmuck von Pandora bekommen unsere Kunden die Möglichkeit, 
diese zu erzählen und zu erfüllen. Weltweit verfolgen 28.000 Mitarbeiter*innen 
(„Pandorians“) mit Leidenschaft das Ziel, unvergessliche Momente zu bescheren. Als 
größte Schmuckmarke der Welt ist unser Herzstück der Einzelhandel mit 6.800 
Shops und Concept Stores. Einer davon könnte schon bald dein neuer 
Traumarbeitsplatz sein. Wecke deine Fantasie und freu dich auf das, was vor dir 
liegt. 
 
Du liebst es, von wunderschönem Schmuck und ebenso tollen Menschen umgeben 
zu sein? Du begeisterst dich für den Verkauf und suchst einen Job mit sicherer 
Perspektive? Dann komm in unser Team als 
 
VERKÄUFER m•w•d IM DEZ EINKAUSZENTRUM 
Innsbruck | Teilzeit (20h/30h/Woche) 
  
WE DELIVER – Lass uns gemeinsam abliefern: 
Unser Store ist einladend – aber du füllst ihn mit deinem Charme erst mit Leben. Im 
Verkauf bist du das Gesicht von Pandora und machst jeden Einkauf zu einem 
unvergesslichen Erlebnis: 

• Du hilfst unseren Kunden dabei, mit unserem Schmuck ihre Schönheit 
und ihr individuelles Styling zu unterstreichen. 

• Die Schmuckstücke spielen mit Emotionen, rufen Begeisterung hervor: 
Genau diese besonderen Momente erschaffst du mit den Kunden im 
Store. 

• Ob im Verkauf, bei der Beratung oder bei der Planung im Hintergrund: Du 
sorgst dafür, dass sich unsere Kunden rundum wohlfühlen und gerne 
wiederkommen. 

  
WE DREAM – Davon träumen wir: 
Du glänzt mit deiner Liebe zum Verkauf, Leidenschaft für Schmuck und einem klaren 
Fokus auf ausgezeichneten Kundenservice. Was uns sonst noch beflügelt: 

• Serviceorientiertes Denken und Handeln 
• Hohes Maß an Kreativität, Eigeninitiative und Engagement 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Idealerweise erste Erfahrung im Einzelhandel 
• Kenntnisse in Visual Merchandising sind von Vorteil 
• Gerne auch Erfahrung im Arbeiten mit Kennzahlen 
• Englischkenntnisse 

  
WE CARE – Darum kümmern wir uns: 
Unser Schmuck ermöglicht den Menschen, ihre Einzigartigkeit zu feiern. Und auch 
für dich gilt: Sei, wer du bist! Die Essenz unserer Werte haben wir in diesen vier 
Sätzen zusammengefasst: 
 
WE DREAM • WE DARE • WE CARE • WE DELIVER 
 
Atemberaubend sind nicht nur unsere Charms, Armbänder, Ringe und Co. – sondern 
auch die vielen Vorteile, die wir unseren Mitarbeiter*innen bieten. Diese 
Schmuckstücke haben wir für dich im Kästchen: 
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• Grandioses Team in toller Atmosphäre! Wir sind eine Family, duzen und 
unterstützen uns gegenseitig und haben immer ein offenes Ohr 
füreinander 

• Attraktive Mitarbeiterrabatte auf unser Schmucksortiment 
• Interessantes Team-Bonussystem und Trageschmuck 
• Events und Incentives übers Jahr verteilt 
• 36 Tage Urlaub plus einen Sonderurlaubstag am Geburtstag 
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung und Aufstiegschancen durch 

regelmäßige Trainings, E-Learning-Angebote und Talent-Programm 
• Rabatte auf Event-Tickets 
• Wir feiern Erfolge, auch die Kleinen 
• Pandora hat sich in der Coronazeit als sicherer Arbeitgeber bewiesen – 

wir sind zudem auch in den letzten zwei Jahren gewachsen 
  
WE DARE – Wagst du den nächsten Schritt? 
Du hast bereits dieses Funkeln in den Augen und willst endlich deinen Traumjob 
antreten? Dann werde jetzt ein Pandorian (m•w•d)! Bewirb dich dazu einfach per E-
Mail an bewerbung@pandora.net oder klick unten auf "Jetzt bewerben". 
 
Du willst mehr Infos? Erfahre hier alles über Pandora als Arbeitgeber. 
 
Pandora Group | pandoragroup.com 
  
 

https://careers.pandoragroup.com/?locale=de_DE
https://careers.pandoragroup.com/content/Pandora-Northern-Europe-de_DE/?locale=de_DE

