
 

 

 
 
Schon seit 40 Jahren bringt das Haus L'OCCITANE die Duftwelt und Lebensart der französischen 
Provence in seinen Produkten zum Ausdruck. Unser umfangreiches Sortiment erstreckt sich von  
Hautpflegeprodukten über Parfums bis hin zu Düften für das Zuhause. Mit Niederlassungen in über 90 
Ländern zählen mehr als 2.900 Boutiquen zu unserem Unternehmen. Mittlerweile sind wir auch mit 
über 50 eigenen Boutiquen in Deutschland vertreten. Wir beraten unsere Kunden in einem stilvollen 
Ambiente und einer herzlichen Atmosphäre.  
 

Für unsere Boutique in Dresden suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt 
 

EINEN VERKÄUFER (M/W/D) IN TEILZEIT 

30 STD. / WOCHE 

Ihre Aufgaben: 

 Wenn unsere Kunden mit einem Lächeln auf dem Gesicht ein Stück Provence mit nach Hause 
nehmen, liegt das zukünftig auch an Ihnen: Denn dank Ihrer guten Beratung findet jeder genau 
das richtige Produkt für sich! 

 Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass unsere Boutique stilvoll in Erscheinung tritt: 
Entsprechend pflegen und gestalten Sie den Verkaufsraum, natürlich im Einklang mit den 
L’OCCITANE Vorgaben, und achten darauf, dass die Lagerräume in ordentlichem Zustand sind. 

 Unser PC-Kassensystem handhaben Sie mit Leichtigkeit – damit auch das Bezahlen für den 
Kunden ein positives Erlebnis wird.  

 Und damit auch jeder Kunde sein Lieblingsprodukt bekommt, bearbeiten Sie die 
Warenlieferung zuverlässig und räumen jedes Produkt an den richtigen Platz. 

 
Ihr Profil: 

 Abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung im Einzelhandel oder in der Kosmetik, doch auch 
als Quereinsteiger*in mit Verkaufstalent sind Sie willkommen 

 Spaß am Verkauf und Affinität zur Kosmetik  

 Zeitliche Flexibilität und Bereitschaft auch samstags zu arbeiten 

 Eine kontaktfreudige, begeisterungsfähige und sympathische Persönlichkeit, die stets den 
Kunden und Details im Blick hat, sehr gepflegt auftritt und gerne gemeinsam mit motivierten 
Kolleg*innen unsere Boutique erfolgreich macht 

 Ein Plus, aber kein muss: Kenntnisse einer Fremdsprache, wie Englisch oder Französisch 
 

Unser Angebot: 

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag  

 Eine Tätigkeit in einem familiären Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten  

 Schulungsmöglichkeiten über unsere E-Learning Plattform 

 Großzügige Urlaubsregelung, 6 Wochen Urlaub pro Jahr  

 Zuschuss für Ihre betriebliche Altersvorsorge  

 Großzügiger Personalrabatt sowie Produktgeschenke zum Kennenlernen 

 Mitarbeiterrabatt bei über 250 namhaften Unternehmen  

 Kostenlose Getränke in jeder Boutique  
 

Wenn Sie sich in dieser Position als Wohlfühl-Botschafter*in wieder finden und sich mit großem 
Engagement und Begeisterung in unser Team einbringen möchten, dann freuen wir uns, Sie 
kennenzulernen!  
 
Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal über den Button Karriere unter: de.loccitane.com 

de.loccitane.com

