WIR SUCHEN
EINEN MENSCHEN.
Du bist begeistert von Mode, hast sogar schon mal welche verkauft, designt,
repariert, selber hergestellt oder eingehend analysiert. Dein Flair für Schönes führt
manchmal sogar dazu, dass dich deine Freund*innen in Kleider-Notfällen anrufen
und um Hilfe bitten.

Nachhaltigkeit ist dir extrem wichtig, du überlegst deshalb auch, welchem Lifestyle
du frönen willst, damit dein Genuss nicht auf Kosten von anderen und anderem
geht. Gerne diskutierst du über diverse Themen dazu (ohne fanatisch zu sein) und
inspirierst andere mit deinen Gedanken. Du kannst dir auch vorstellen, zu spezifischen Fragen eingehend zu recherchieren, Wissen aufzubereiten und es anderen
verständlich weiterzugeben.

Du magst Menschen und den Kontakt mit ihnen, gerne hilfst du, tolle Outfits zu
finden und eine sinnvolle Garderobe zusammenzustellen. Auch mit etwas komplizierteren Leuten kannst du gut umgehen. (Im Idealfall magst du sogar die. So ein
bisschen, jedenfalls.)

Events, deren Organisation und Betreuung findest du belebend, die Gastgeberei
liegt dir. Dafür darf sich der Arbeitstag auch mal etwas in den Abend verschieben.

Du kannst auch gut mit Sprache, einen Text (zum Beispiel der Beschrieb eines
Kleidungsstücks für den Webshop oder ein Rückblick auf einen Event für den Blog)
zu verfassen endet nicht in einem Migräne-Anfall.

Vor allem bist du richtig nett und unfassbar toll. Du findest es spannend, an einem
Ort mitzuarbeiten, der gerade mitten im Wandel steckt und es macht dir nichts
aus, dass es für deine Stelle keine eindeutige Bezeichnung gibt. Du bist flexibel
und offen, denkst und redest gerne mit.

Findest du dich hier wieder? Dann die harten Fakten: Dein Arbeitsort ist Zürich, an der Feldstrasse im Kreis 4. Dein durchschnittliches Pensum beträgt 60%. Davon stehst du mehrheitlich
auf der Verkaufsfläche, an zwei Halbtagen hast du die Option, an einem mehr oder weniger
ruhigen Ort konzentriert an deinen Projekten zu arbeiten. Starten kannst du Mitte August oder
nach Vereinbarung. Bis Ende Jahr wirst du auf Stundenlohn-Basis bezahlt, im Januar 2022
wechseln wir auf eine Fest-Anstellung mit Monatslohn und Jahres-Arbeitszeit. Klingt gut? Dann
schreib uns jetzt auf jobs@glore.ch.

