
Stellenbeschreibung 

Anstellungsart 
Teilzeit 

Vollständige Stellenbeschreibung 
“It’s always about YOU…” 

Lovisa-Gelegenheit: 

Der Alltag in dieser Rolle sieht so aus: 

Unsere Teilzeit- und Vollzeit-Stylisten sind in einem schnelllebigen Umfeld erfolgreich und 
werden engagierte, enthusiastische und dynamische Personen sein, die für Mode leben und 
sich an der Kultur und den Werten unserer Marke ausrichten. Du wirst allen Kunden ein 
hervorragendes Kundenerlebnis bieten, den Verkauf vorantreiben, Produkte verwalten und das 
Team unterstützen. 

Lovisa sucht: 

Liebe zur Arbeit in einer Teamumgebung, die darauf ausgerichtet ist, Euren Kunden ein 
außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. 

- Eine Liebe zur Arbeit in einer Teamumgebung, die darauf ausgerichtet ist, Deinen Kunden ein 
außergewöhnliches Erlebnis zu bieten 

- Eine engagierte bis motivierte Person, die bestrebt ist, großartige Ergebnisse zu erzielen. 

- Ein hervorragender Kommunikator, der selbstbewusst gute Beziehungen aufbauen kann. 

- Ein Auge für Mode und das Bewusstsein für die neuesten Trends. 

Lovisa liebt : 

Eine tatkräftige Einstellung mit den folgenden Fähigkeiten: 

- Die Leidenschaft, in einem Team zu arbeiten, um großartige Ergebnisse zu erzielen. 

- Die Fähigkeit, in einer schnelllebigen Einzelhandelsumgebung mit hohem Volumen zu 
arbeiten. 

- Erste Erfahrungen im Einzelhandel. 

- Außergewöhnliche Kommunikations- und Kundendienstfähigkeiten - Enthusiasmus und 
Initiative. 

- Eine Liebe für Mode und großes Selbstvertrauen darin, Deine Kunden mit jedem Look zu 
stylen, den sie kreieren möchten! 



Lovisa Life: 

Genieße diese Vorteile, wenn Du zu Lovisa kommst! 

- Große Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten! 

- Großzügige Produktrabatte. 

- Anreize in Hülle und Fülle! 

- Empfehlungsprogramm 

- Ohr- und Nasenpiercing-Training! 

- Eine Kultur, die der kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet ist! 

- Eine inspirierende, unterstützende und FUN-Arbeitskultur. 

- Die Gelegenheit, bei einer der schnellsten und erfolgreichsten globalen Einzelhandelsmarken 
Australiens mitzuarbeiten! 

Die Lovisa-Geschichte: 

Lovisa entstand aus dem Bedürfnis nach aktuellem Modeschmuck zu einem erschwinglichen 
Preis. Das erfahrene Designteam von Lovisa verwendet eine breite Palette von Materialien und 
fachkundige Verarbeitungstechniken, um modischen Designerschmuck und Haarschmuck zu 
liefern. Lovisa ist die erste Anlaufstelle für modebewusste Menschen, die ihre trendigen 
Accessoires kaufen möchten. Die Lovisa-Kundin hat einen raffinierten Geschmack und weiß, wie 
wichtig das perfekte Accessoire ist. Sie wollen Designerstil zu Preisen für Konfektionsware, und 
genau das liefern wir. 

Lovisa wurde im April 2010 gegründet und hat sich schnell zu einem der führenden 
australischen Fast-Fashion-Schmuckhändler entwickelt. Lovisa hat über 600 Stores in mehr als 
23 Ländern weltweit. 

Hier bei Lovisa sind wir leidenschaftliche, engagierte, hart arbeitende und lebenslustige 
Teamplayer. Wir widmen uns der Mode, dem Stil und dem Kundenservice. Alle Teammitglieder 
sind Lovisa-Botschafter, die von unserer Lovisa-Kultur getragen werden und mit einer positiven 
Einstellung an die Sache herangehen. 

Wir glauben an die Unterstützung verschiedener Kulturen und die Nutzung des einzigartigen Wissens 
und der Erfahrung unseres Teams. Wir feiern unsere globale Präsenz, indem wir unser kulturell 
vielfältiges Team auf der ganzen Welt unterstützen. 

Art der Stelle: Teilzeit 

 


