Biel
Co-Manager_in 60-70%, unbefristet
(auch Samstag)

LUSH ist ein führend es Unternehmen im K osmetik bereich. Unsere Produk te we rden mit viel Liebe,
aus frischen Zu ta ten und von Hand herges tellt. Dabei s tellen wir siche r, dass der ges amte Pro zess
nachhaltig und fair , s owie absolut tierve rs uchsfrei ist.
Das ist deine Chance, Teil de r E rfolgsgeschichte zu we rden und unser Team mit dein er
Einsatzbe reitschaf t u nd Persönlichk eit wei ter voran zub ringen.
Wir bie ten dir…
…eine berufliche Herausforderung mit Zuk unft
…einen innova ti ven u nd abwechslungs reic hen Arbeitspla tz
…individuelle Trainings, W ork shops und W eiterbildungsmöglichkeiten
…Entscheidungsfreiraum und Platz fü r dei ne Ideen
…die Möglichk eit dich wei terzuen twick eln und deine Persö nlich k eit miteinzubringen
…gute Verne tzung zwischen den ein zelnen Managementteams
Du passt perfekt in unser Team, w enn du …
… ein Verk aufstalent mitbringst und hinte r unserer Philosophie s tehst
…zeitlich flexibel , zu ve rlässig und belastb ar bis t
… Führungsqualitä te n mitbringst und dein Team motivieren k annst
…eine offene Kommunik ation schätzt und gut zuhö ren k annst
…sehr gu t Deu tsch u nd Fran zösisch spric hst (Englisch von Vorteil)
…eine schnelle und p rä zise Auffassungsgabe vorweist
…eine struk tu r ierte, s peditive und umsichtige Arbeits weise has t
... auf eine gu te Feedbackk ultur ach test
... ein Flair fü r Zahle n mitbringst
Zu deinen Au fgaben gehören …
…Kundenberatung un d Verk auf unserer Produk te
…Ausbilden von Mita rbeiter_ innen
…Verantwo rtung für d en Umsatz und den S hop übernehmen
…Ordnung, Sauberk eit und W arenpräsentation
…Bedienung der Kas se
… Kassenabrechnungen und Geldeinzahlun gen
… Bestellungen und weitere administra ti ve Arbeiten
…Organisation und D urchführung von Tea mmeetings

Haben wir dich neugi erig gemacht? W ir freuen uns auf deine Be werbung!

Für LUSH gilt «Lohngleichheit - ist doch logisch!»

