
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Amenes trifft Kreativität auf Inspiration. Wir bieten Ihnen ein aussergewöhnliches Markenerlebnis.  
Per 01. August 2022 suchen wir eine/n engagierte/n Teamleiter/in, welche/r das Team mit 
Leidenschaft und Enthusiasmus führt und unseren Kunden einen aussergewöhnlichen Service bietet. 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem aufgestellten Team in guter Atmosphäre. Es 
erwartet Sie eine familiäre Welt voller Wunder. 
 
Ihre Tätigkeiten: 
 

• Sie bieten unserer Kundschaft mit Ihrer professionellen Beratung ein aussergewöhnliches 
Einkaufserlebnis. 

• Sie betreuen ein Portfolio mit langjährigen Kunden und bauen es weiter auf 

• Sie sind die treibende Kraft im Team und optimieren laufend die Service-
/Vertriebsmöglichkeiten und haben so Einfluss auf unser Wachstum und Erfolg. 
 

Für diese Stelle wünschen wir uns: 
 

• Sie sind erfahren in Filialleitung und bringen mind. 2 Jahre Erfahrung in einem multikulturellen 
Umfeld mit 

• Sie bringen Erfahrung aus der Luxus-, Mode-/Kosmetik- und Lifestyle-Branche mit 

• Sie bringen ausgeprägte Führungs-/Coaching- sowie digitale Fähigkeiten mit 

• Sie sind eine überzeugende Persönlichkeit und bauen so vertrauensvolle Beziehungen zu 
Kunden sowie dem Team und den Vorgesetzten auf 

• Sie bringen Leidenschaft für Verkauf und Kundenservice mit und erreichen mit Ihrem Team 
die Zielvorgaben 

•  Sie bringen starke unternehmerische Fähigkeiten, können Aktionspläne entwerfen, diese 
umsetzen und vorantreiben, um somit die Leistung steigern 

• Sie bringen Erfahrung in der Herstellung von Schmuck mit (verschiedene 
Techniken/Materialen) und bringen evtl. eine solche Ausbildung mit 

• Sie bringen ein gutes Flair für Ästhetik und Dekoration mit 

• Sie sprechen fliessend Deutsch, Englisch und Französisch 
 

Über Amenes: 
 
Amenes ist ein Schmuckgeschäft, welches bestrebt ist, Künstler/innen und deren Schmuck zu fördern 
und ihnen in unserem Geschäft eine Plattform dafür zu bieten. Wir kreieren handgefertigten Schmuck 
und arbeiten mit lokalen Schmuckdesignern und Goldschmieden zusammen. Wir verarbeiten eine 
Vielzahl von Materialien, die von Perlen, Edelsteinen bis hin zur Kombination mit Silber und Gold 
reichen.  
Amenes setzt sich für ein hohes Mass an Kundenzufriedenheit ein und ermöglicht es, Schmuck auf die 
persönlichen Wünsche zuzuschneiden. Zudem stellen wir auch den Service sicher.  

Bringen Sie Leidenschaft für Mode und Schmuck mit? Möchten Sie ein Teil unserer lokalen Marke sein 
und mit uns gemeinsam wachsen. Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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