
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Unterstützung unseres Teams am Flughafen Wien suchen wir ab Juni 2019 
einen engagierten und in Lösungen denkenden 

Verkaufsberater für Schmuck, Uhren und 
exklusive Accessoires (m/w) 

Voll- oder Teilzeit 
 
 

Unsere Erwartungen: 
• Sie verfügen über mindestens 5 Jahre 

Know-how im hochwertigen Uhren- und 
Schmuckbereich 

• Sie haben perfekte Umgangsformen, 
sind pünktlich und gut organisiert 

• Sie sind motiviert und verfügen über 
eine positive Ausstrahlung, ein 
gepflegtes Erscheinungsbild und 
sicheres Auftreten 

• Sie lesen Ihren Kunden die Wünsche 
von den Augen ab und bleiben auch in 
kritischen Situation gelassen und 
professionell 

• Sie begeistern sich für neue Trends 

• Sie sprechen perfekt Deutsch und beherrschen 
idealerweise Englisch und eine weitere 
Fremdsprache (z.B. Mandarin) 

Unser Angebot an Sie: 
• Sie sind Teil eines hochmotivierten, dynamischen 

Teams 
• Sie verbringen Ihren Arbeitstag in einem stylischen 

und modernen Umfeld 
• Sie haben beste Chancen zur persönlichen und 

beruflichen Weiterentwicklung 
• Sie genießen die Sicherheit eines internationalen 

sehr erfolgreichen Unternehmens 
• Verpflegung am Arbeitsplatz 
• Zusätzliche Annehmlichkeiten eines Großkonzernes 

 
Am pulsierenden Flughafen Wiens, erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe mit großem 
Gestaltungsfreiraum in einem überaus angenehmen und internationalen Arbeitsumfeld.  
 
Die Entlohnung entspricht der jeweiligen Einstufung laut Kollektivvertrag für Einzelhandel (das 
kollektivvertragliche Mindestgehalt für Handelsangestellte liegt zwischen EUR 1.781,- und EUR 
2.043,- abhängig vom Berufsjahr (jeweils brutto pro Monat auf Basis Vollzeit). Eine Überzahlung je 
nach Berufserfahrung und Sprachkenntnissen ist möglich.  

 
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Wenn Sie Interesse haben, Teil eines kreativen und dynamischen Teams in einer professionellen 
Firma zu werden, die sich weiterhin auf Expansionskurs befindet und interessante 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet, dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit dem Kennwort „Verkaufsberater (m/w)“ als PDF per E-Mail an: hr@lagardere-tr.at 

 

 

 
 
 
 Lagardère Travel Retail Austria ist ein Spezialist für Handels- und Gastronomiekonzepte an 

Verkehrszentren in Österreich und Slowenien und mit rund 30 Geschäften an 4 Flughäfen und 
2 Bahnhöfen vertreten. Unsere weltweit operierende Unternehmensgruppe ist mit mehr als 
4.500 Verkaufsstellen einer der international größten Travel Retailer.  

Wir suchen für unsere einzigartige „Fashion Gallery“ ab Juni 2019 kompetente Verkaufsprofis 
für den hochwertigen Uhren- und Schmuckbereich. Leidenschaft und Kompetenz für die 
Luxuswelt dieser Produkte, sowie Kenntnisse im Lifestylebereich setzen wir voraus. 


