
Verkaufs- und Beautyberater (m/w/d) im Duty-Free-Shop am 
Flughafen Dresden

Das sind deine zukünftigen Aufgaben:
▪ Du verkaufst internationale Marken sowie regionale Produkte aus Sachsen und berätst unsere 

Kundinnen und Kunden individuell. Für Warenpflege und Warenpräsentation hast du einen guten 
Blick und kümmerst dich um ein gepflegtes Erscheinungsbild des Shops.

▪ Natürlich übernimmst du auch kaufmännische Aufgaben, wie z.B. das Kassen- und 
Abrechnungswesen sowie die Durchführung von Bestellungen.

▪ In der Regel arbeitest du zusammen mit unseren großartigen Kollegen und Kolleginnen.
▪ Während der Nebensaison behältst du aber auch mal als Alleinkraft den Überblick. Dennoch ist für 

deine Sicherheit gesorgt, denn der Shop liegt hinter der Personenkontrolle im Luftsicherheitsbereich 
des Flughafens.

Das bringst du mit:
▪ Deine Begeisterung für Handel im internationalen Umfeld ist hoch und du hast ein ausgeprägtes 

Gespür für Lifestyle-Produkte wie begehrte Parfümerie- und Kosmetikmarken, hochwertige 
Spirituosen, Delikatessen und Süßwaren oder aber Accessoires.

▪ Optimal ist es natürlich, wenn du schon erste Berufserfahrungen im Einzelhandel gesammelt hast. 
Brauchst du aber im Job einen Tapetenwechsel, dann trau dich gern uns zu schreiben, auch wenn du 
vorher etwas Anderes gemacht hast.

▪ Eine professionelle Kundenansprache und Serviceorientierung ist uns wichtig. Wenn dein Englisch 
aber nicht perfekt ist, sollte dich das an einer Bewerbung nicht hindern: Wir sprechen alle nicht 
fehlerfrei.

▪ Wir erwarten aber Selbstständigkeit und Teamfähigkeit gleichermaßen sowie ein gepflegtes Äußeres 
und souveränes Auftreten. Wenn du zudem deine Arbeitszeit flexibel gestalten möchtest 
(Wechselschicht und Wochenendarbeit erforderlich), solltest du dich spätestens jetzt für eine 
Bewerbung bei uns entscheiden.



Verkaufs- und Beautyberater (m/w/d) im Duty-Free-Shop am 
Flughafen Dresden

Das bieten wir dir: 
▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag
▪ Marktgerechtes Gehalt
▪ Steuerfreier 40-EUR-Zuschuss zur Abo-Monatskarte (DVB) oder kostenfreier Parkplatz im Wert von 

60 EUR
▪ Sicherer Arbeitsplatz im Luftsicherheitsbereich
▪ Abwechslungsreiche Tätigkeit
▪ Motivierendes Umfeld mit sympathischen Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dich freuen
▪ Internationale Ausrichtung
▪ Innovatives Shopkonzept

Bewirb‘ dich hier.
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