
 

Salomon ist seit 1947 in den französischen Alpen aktiv. Bis heute treiben uns unsere Leidenschaft für Outdoor-Sportarten, neue Technologien 
und handwerkliches Know-How an, fortschrittliche Ausrüstung nicht nur zu entwickeln, sondern auch permanent zu verbessern.  So 
ermöglichen wir Dir, mit der Natur in Kontakt zu treten, Spaß zu haben und das nächste Level im Sport zu erreichen. 

 
 

Für unseren Salomon Store in Sölden suchen wir Dich als 
 

Verkäufer/In (m/w) in Vollzeit oder Teilzeit  
 

Als Shop-Mitarbeiter/In bei Salomon bist Du Teil eines engagierten und leidenschaftlichen Teams. Bei Salomon geht es nicht nur 
darum, mit gutem Know-How die richtigen Produkte zu verkaufen, sondern unser Ziel ist es jedem Kunden außerdem einen 
hervorragenden Kundenservice anzubieten. Mit Deinem Einsatz stehst Du unseren Kunden bei jedem einzelnen Einkaufserlebnis 
tatkräftig zur Seite. 
 
Deine tägliche Aufgaben: 

• Unterstützung im Verkauf von Salomon Sportartikeln (Bekleidung, Schuhe und Equipment) 

• Aktive Kundenberatung 

• Unterstützung bei der Warenpräsentation, Warenlagerung 

• Kassiertätigkeiten 

Über Dich: 

• Du hast eine Leidenschaft für die Marke Salomon 

• Du liebst es mit dem Kunden zu agieren 

• Du bringst Flexibilität in der Arbeitszeitplanung mit, wie z.B. für Einsätze an Samstagen 

• Du bist ein Teamplayer 

• Du fasst immer mit an, wenn es etwas zu tun gibt 

• Du hast Interesse an Sport oder kennst Dich bereits mit unseren Salomon Produkten aus, das ist fantastisch! 

 
Das bieten wir Dir: 
 

• Eine spannende Rolle bei einem innovativen und internationalen Unternehmen, das sich durch Fair Play, Team Spirit, 
Möglichkeiten und Vielfalt auszeichnet 

• Flache Hierarchien mit viel Raum dich selbst einzubringen, Initiative zu zeigen, Deine eigenen Entscheidungen zu treffen und 
Verantwortung zu übernehmen 

• Täglich kostenlosen Transport zur Arbeit 

• Attraktive Bonussysteme, betriebliche Altersvorsorge und spannende Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Werde Teil eines Unternehmens, welches Fortschritt, Leistungsorientierung, Liebe zum Detail, Qualität und Funktionalität bei seinen 
Produkten groß schreibt. 
 
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle beträgt monatlich brutto € 1.675,00 auf Basis Vollzeitbeschäftigung 
(Beschäftigungsgruppe 2 / 1. Berufsjahr).. Geboten wird jedoch eine entsprechende Überzahlung in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen 
Qualifikation und beruflichen Erfahrung sowie die Entwicklungsmöglichkeiten einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe. 

 
Wenn Du gerne Teil unseres Salomon Teams in Sölden werden möchtest, bewirb Dich bitte online. 
Diese Stelle ist befristet bis Mai 2022. 

 

https://jobs-amersports.com/stellenangebot.html?yid=1469

