
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir – die Waremode GmbH – sind mittelständisches Textilunternehmen mit Sitz in Braunschweig und 

vertreiben als BESTSELLER Franchisepartner der ersten Stunde deutschlandweit erfolgreich die Marken 

JACK&JONES und VERO MODA. 

 

Zur Verstärkung unseres JACK&JONES Teams in der City Galerie Aschaffenburg suchen wir dich als 

VerkäuferIn/ Aushilfe im Verkauf (m/w/d) 

Minijob I WerkstudentIn 

 

Du hast Denim im Blut und bist ein down-to-earth Typ? Du bist Kaufmann, Teamplayer, Fashionliebhaber 

und kreativer Kopf? Bring deine Persönlichkeit, dein Wissen und deine Ideen ein und sei Teil unseres 

Teams! 
 

ÜBERSETZUNG 

• Du bist eine TOP-VerkäuferIn, nicht weil du es bist oder sein willst, sondern, weil du es TUST – und 

zwar ständig und immer wieder 

• Du hast Lust auf Kontakt mit Menschen 

• Du verbreitest immer positive Stimmung/ Energie und könntest auch jederzeit als AnimateurIn im 

Partyhotel einspringen 

• Nahezu jeder in deinem Umfeld fragt dich nach Fashion-Tipps 
 

Dies sind ein paar Dinge, die dich erwarten können, wenn du bei uns arbeitest.... 

• Ein Kunde kommt 15 Minuten vor Ladenschluss in den Store und bringt alles durcheinander, ohne 

etwas zu kaufen 

• Ein Kunde versucht eine Jeans zurückzugeben, die er letztes Jahr gekauft hat – bei einem anderen 

Händler 

• Du musst mal wieder eine Schicht übernehmen, weil der Hund deiner KollegIn schon zum zweiten 

Mal gestorben ist…. 

 

Was wir bieten:  

 

• Wir haben Freude an dem was wir tun und kommen gerne zur Arbeit 

• Attraktiver Personalrabatt (50%)  

• Einsatzplanung 4 Wochen im Voraus, so dass Beruf und Freizeit zusammenpassen 

• Individuelle Chancen zur Weiterentwicklung, interne und externe Trainings 

• Flexible Einsatzmöglichkeiten in ganz Deutschland, falls du mal Lust auf einen Tapetenwechsel hast 

• Regelmäßige Mitarbeiter-Events, sowie firmeninterne Wettbewerbe  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann begeistere uns mit deiner Online Bewerbung an: 

jobs@waremode.de Bitte habe Verständnis, dass nur ONLINE BEWERBUNGEN inkl. vollständiger 

Unterlagen (ausschließlich im .pdf Format), inkl. Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen im Auswahlprozess 

berücksichtigt werden. 


