
 
 

Stellenbeschreibung 

Roberta organic fashion zeigt den Düsseldorfern seit 2016, wie schön nachhaltige Mode sein kann. 
Nachhaltigkeit, Zeitlosigkeit und Style stehen an erster Stelle. Dafür suchen wir ausschließlich 
Kleidungsstücke und Accessoires aus, die aus Naturmaterialien oder aus recycelten Fasern hergestellt 
sind, sowie unter fairen Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette entstanden sind. 
Unsere Philosophie ist es, ein Verständnis für die drastischen Folgen von Fast Fashion zu wecken und 
eine Hilfestellung für einen bewussteren und umweltfreundlicheren Konsum zu geben.  

Unser Concept Store expandiert und im Januar 2023 eröffnen wir unsere zweite Filiale in  
Düsseldorf-Unterbilk. Für diesen Standort und auch für unseren ersten Laden an der Nordstraße 
suchen wir ab Dezember oder Januar  

eine.n studentische.n Sales Assistant (w/m/x) für ca. 15 Stunden / Woche. 

 
Deine Aufgaben 

• Du stehst leidenschaftlich für Nachhaltigkeit  
• Du bist gut in Kommunikation, sowohl im Kundengespräch als auch Online   
• Du liebst Mode, ehrliche Kundenberatung und Sales 
• Du betreust mit uns unsere Social Media Kanäle  
• Du bist gut organisiert, um Warenwirtschaft und Administratives im Griff zu behalten 
• Du kennst Dich vielleicht schon mit Wordpress aus und pflegst den Onlineshop  
• Du sorgst dafür, dass der Laden aufgeräumt und optisch ansprechend aussieht 
• Du bist einfach ein netter Mensch  

Anforderungsprofil & Qualifikationen 

Du bist offen, kommunikativ und gehst gerne auf andere zu. Du traust Dir zu, im Verkauf erfolgreich 
zu sein oder hast vielleicht schon erste Erfahrung im Verkauf. Du bist fit mit Excel und am PC. Social 
Media fällt Dir leicht und Du studierst vielleicht sogar Kommunikationswissenschaften. 

Gute Laune hast Du schon morgens und die steckt auch andere an. Du denkst mit und hast gute 
Ideen, die Du mit dem Team teilst und bringst so unseren Store immer ein bisschen weiter voran.  

Was wir erwarten  

• ein freundliches, aktives und kundenorientiertes Auftreten 
• Bereitschaft, manchmal auch samstags zu arbeiten 
• Mitzudenken und sehen, was zu tun ist 
• Start up Spirit für unseren neuen Laden 

Wir bieten 

• die Möglichkeit, von Anfang an einen Laden mit aufzubauen  
• dich einzubringen und aktiv mitzugestalten 
• Mitarbeiterrabatte 

Klingt nach deinem neuen Studijob? Dann schicke uns gleich deine Bewerbung per Email an 
hallo@roberta-thestore.de oder ruf an 0211-9173 9985.  

Roberta organic fashion | Nordstr. 71 | 40477 Düsseldorf 
Daniela Perak | Tel: + 49 (0) 211 91739985 

Wir freuen uns auf Dich! 


