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JOIN THE JET SET LIFESTYLE IN LANDQUART 

 

JET SET, gegründet 1969 in St. Moritz. Stardesigner Michael Michalsky sorgt dafür, dass JET SET die 

neuesten Trends mit kreativen Designs und Funktionalität vereint. Eine Luxusmarke die süchtig macht! 

Doch das Beste an JET SET sind unsere Mitarbeitenden. Sie tragen seit Jahren dazu bei, JET SET zu 

der erfolgreichen Marke zu machen, die sie heute ist. Hast du Lust, Teil eines tollen Teams zu werden 

und in den JET SET Lifestyle einzutauchen, dann suchen wir dich für unser Outlet in Landquart ab  

1. November 2020 oder nach Vereinbarung als 

 

 Verkaufsberater 100 %  
(m/w/d) 

 
Was dich erwartet 
 

Hervorragender Kundenservice zu leisten, ist deine Berufung. 
Mit deiner zuvorkommenden Art erschaffst du für unsere Kunden ein unvergessliches Shopping 
Erlebnis. Du bist der geborene Gastgeber und verstehst es, auf deine Kundschaft einzugehen und 
ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Du bedienst die Kasse und bearbeitest Retouren.  
Im Team sorgt ihr für die Pflege und die Ordnung im Store sowie im Lager Della Santa. Zusammen 
bearbeitet ihr die Warenannahme und Lagerbewirtschaftung.  
 

Zeige deine Kreativität und repräsentiere den JET SET Lifestyle. Nutze dein Modebewusstsein und 
berate unseren Kunden, wie sie unsere Mode kombinieren können. Wir freuen uns auf deine Ideen! 

 
Wen wir suchen 
 

Du bist anders? Gut! Wir auch.  
Hervorragender Kundenservice ist für uns das oberste Gebot. Dein gutes Gespür für Menschen und 
deine zuvorkommende Art ist für uns das wichtigste. Du weisst genau, wie man anspruchsvolle 
Kundschaft betreut und hast dir dieses Wissen in einer dienstleistungsorientierten Branche angeeignet. 
Dazu verfügst du über eine zuverlässige und selbständige Arbeitsweise. Du kannst dich gut in Deutsch 
und Englisch ausdrücken und bis Modebegeistert.  

 
Was wir dir bieten 
 

Spass an der Arbeit 
Dich erwartet nebst einer angenehmen und unkomplizierten Arbeitsatmosphäre, auch interessante und 
vielfältige Arbeit mit hochwertigen Materialien und Designs by Michael Michalsky. Zudem schätzen und 
unterstützen wir das Einbringen von eigenen Ideen.  
 

 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen inklusive Motivationsschreiben per Mail auf 
hr@jetset.ch.  
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