
Fashion ist deine Passion? Du liebst es, Kundinnen und Kunden ein nachhaltiges Shopping-Erlebnis
zu bieten? Dein Herz schlägt für Nachhaltigkeit in der Fashion Industrie? Du hast Leidenschaft für
Menschen und den Verkauf? Du hast Lust, die Zukunft der Schweizer Circular Fashion Brand
mitzuschreiben? Dann bist du bei REAWAKE genau richtig!

REAWAKE ist die Schweizer Circular Fashion Brand.

RESPECT RECIRCLE REAWAKE – wir erwecken High-End Fashion Treasures aus zweiter Hand zu
neuem Leben und verlängern somit ihren Lebenszyklus. Es ist unser Anspruch, unsere Kundschaft für
einen nachhaltigen Konsum zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist,
bereits produzierte Mode im Verwertungskreislauf zu halten.

Sales Advisor (w/m/d), Bern, 40-60%, Start: ab sofort (oder nach Vereinbarung)

Dieses spannende und breite Aufgabenfeld erwartet dich:

● Wertschätzende Verkaufsberatung (internationaler) Kunden
● Verkauf der schönsten Treasures, deren Geschichte du täglich erzählen

darfst
● Entwicklung nachhaltiger Kundenbeziehungen
● Kennenlernen und Eintauchen in die Besonderheiten von High-End Second

Hand
● Ein motiviertes Team in der  - wie viele sagen - schönsten In-Store Boutique

in Bern

Das bringst du mit:

● Verkaufserfahrung im Fashion Bereich
● Leidenschaft für wertschätzende Verkaufsberatung
● Identifikation mit REAWAKE Ziel, Kunden für einen nachhaltigen Konsum

zu sensibilisieren
● Erfahrung mit und Interesse an High-End Fashion
● Freude an täglicher und wertschätzender Interaktion mit Kundinnen
● Herzliches Auftreten mit Gastgeber-Mentalität
● Sehr gute Deutsch und Englisch-Kenntnisse, gute Französisch-Kenntnisse
● Du arbeitest genau so gerne selbständig wie im Team
● Sicheres Auftreten



Das bietet REAWAKE:
● Werde ein zentraler Bestandteil der Erfolgsstory von REAWAKE und nutze die Chance, deine

Ideen und Kreativität umzusetzen
● Möglichkeit, im Gleichschritt mit REAWAKE zu wachsen und schnell noch mehr Verantwortung

zu übernehmen
● Freiheit, deine Stärken und Erfahrung einzubringen und zugleich jeden Tag Neues zu lernen
● Ein dynamisches Team, das gemeinsam an einem Strang zieht, um unsere Kunden für

bewusstes und nachhaltiges Konsumverhalten zu sensibilisieren

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (CV, Motivationsschreiben,
Zeugnisse / Referenzen) via Email an join.team@reawake.ch. Optional darfst du uns gerne
ein 30-60 sekündiges Vorstellungsvideo zukommen lassen, in dem du deine Motivation
erläuterst.

Alle Informationen auf www.reawake.ch

Wir freuen uns auf dich
Herzgruss
Dein REAWAKE Team

mailto:join.team@reawake.ch
http://www.reawake.ch

