
SCHLÄGT IHR HERZ FÜR SCHÖNE UHREN?

BRINGT HOCHWERTIGER SCHMUCK IHRE AUGEN ZUM STRAHLEN?

Als eines der führenden Uhren- und Schmuckgeschäfte der Nordwestschweiz bieten  
wir unseren Kundinnen und Kunden eine Welt des Luxus und der schönen Dinge:  

Unser Sortiment umfasst hochwertige Uhren, internationale Schmuckmarken,  
Eigenkreationen sowie Edelsteine und Diamanten. Ebenfalls zu uns gehört die  

«Maison Oris», die erste Monobrandboutique der Uhrenmanufaktur Oris. 

Jetzt brauchen wir Verstärkung und freuen uns, wenn Sie sich mit Ihrer Leidenschaft  
in unserem Verkaufsteam einbringen – zum Beispiel als 

KUNDENBERATER/-IN UHREN & SCHMUCK (60–100%)
KUNDENBERATER/-IN ORIS UHREN (80–100%)

seiler-juwelier.ch

Was Sie bei uns bewirken können
• Sie beraten, präsentieren und wägen ab – und sorgen so  

 für einzigartige Einkaufserlebnisse unserer Kundschaft.

• Sie kümmern sich gemeinsam mit dem Team um  

 administrative Arbeiten und alle Prozesse im Tagesge-  

 schäft, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

• Als Kundenberater/-in sind Sie auch Gastgeber/-in:  

 Geben Sie unseren Kundinnen und Kunden ein gutes  

 Gefühl und begleiten Sie sie bei ihrer Reise durch unsere  

 Welt – vor Ort oder auch telefonisch.

• Sie unterstützen unsere Marketingleiterin aktiv bei  

 Planung und Umsetzung und tragen so zu erfolgreichen   

 Promotionen und Events bei.

Was Sie mitbringen
• Sie sind motiviert, engagiert und haben eine ausgeprägte  

 Kundenorientierung.

• Sie haben eine Berufslehre im Detailhandel oder  

 einem verwandten Sektor abgeschlossen und bringen   

 mindestens drei Jahre Branchenerfahrung mit.

• Sie fühlen sich sicher am Computer und kennen sich  

 mit den branchenüblichen Programmen aus.

• Sie sprechen fliessend Schweizerdeutsch – falls Sie  

 sich auch auf Englisch oder Französisch unterhalten    

 können, ist das ein Plus. 

• Und natürlich lieben Sie die Luxusgüterbranche und  

 kennen sich darin aus.

Weitere Benefits dieser Stellen
• Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Firma:  

 Entschieden wird alles hier bei uns, transparent und direkt.

• Sie können sich bei uns verwirklichen und Verantwortung  

 übernehmen – wir freuen uns über Mitarbeitende, die sich  

 einsetzen.

• Wir bieten Ihnen moderne Anstellungsbedingungen    

 und eine faire Lohnpolitik.

 … und ausserdem: Einen Arbeitsort mitten in der Innenstadt 

mit einer wunderschönen Dachterrasse, die zum Mittagessen 

in der Sonne einlädt.

Haben wir Sie inspiriert? Dann zögern Sie nicht und  
bewerben Sie sich mit Foto und Angabe der gewünschten 
Stelle per Mail an bewerbung@seiler-juwelier.ch. 
Wir freuen uns auf Sie!


