
Das familiengeführte Unternehmen belmodi betreibt seit über 35 Jahren Mo-
degeschäfte mit anspruchsvoller Markenmode für Damen und Herren. Mittler-
weile sind es sechs belmodi Filialen in unterschiedlicher Größe.

In der Filiale in Groß-Zimmern können unsere Kunden auf 1500qm Verkaufs-
fläche von Trendiger Mode, bis hin zur Klassischen Mode in angenehmer Atmo-
sphäre shoppen.

Mitarbeiter sichern unseren Erfolg. Denn die persönliche Ansprache der 
Kunden steht bei belmodi im Vordergrund. Die freundliche und kompetente 
Beratung machen einkaufen bei belmodi für unsere Kunden unverwechselbar. 
Deshalb hat die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
uns seit jeher einen hohen Stellenwert. Entfaltungsspielraum und Gestaltungs-
möglichkeiten für jden einzelnen Mitarbeiter sind bei uns selbstverständlich.

Modehaus belmodi

Bei Fragen kannst du uns auch 
gerne per Telefon oder E-Mail 
kontaktieren.

Verkäufer/-in iM einzelhandel
kaufMann/-frau iM einzelhandel

belmodi – mode & mehr – ein modernes unternehmen mit Tradition

interesse? kontaktiere uns

Frau Nicole Both

Waldstraße 63
64846 Groß-Zimmern

06071 / 970 530
nicole.both@belmodi.de
www.belmodi.de

Kooperationspartner der 

alBerT-SChWeiTzer-SChule Groß-Zimmern

anforderungsprofil 
Verkäufer/-in im einzelhandel
Verkäufer/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildungszeit beträgt 
2 Jahre und kann ggf. durch die darauf aufbauende Ausbildung Kaufmann/-
frau im Einzelhandel ergänzt werden.

 » Gepflegtes Äußeres
 » Gute Umgangsformen und höfliche Ansprache der Kunden
 » Zuvorkommendes und offenes Wesen
 » Dienstleistungsbereitschaft
 » Menschenkenntnis
 » Sicheres, freundliches Auftreten
 » Kenntnisse in der Kundenberatung
 » Vertrauenswürdigkeit für die Führung der Kasse

anforderungsprofil 
kaufmann/-frau im einzelhandel

Kaufmann/-frau ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildungszeit 
beträgt 3 Jahre und baut auf den Ausbildungsberuf Verkäufer/in auf. Desweite-
rem erwartet man mathematische Grundkenntnisse mit integriertem kaufmän-
nischem Rechnen. Wenn die beruflichen Voraussetzungen gegeben sind, kann 
man sich zum Handelsfachwirt/in oder zum Filialassistenten/in weiterbilden. 
Eine gute Mitarbeiterführung und ausgeprägte Teambereitschaft sind dafür 
Grundvoraussetzung. 

Das Anforderungsprofil ist sehr identisch des Verkäufers.

 » Gute kommunikative Fähigkeiten 
 » Aufgeschlossenes Wesen
 » Freude am Umgang mit Menschen
 » Teambereitschaft
 » Kaufmännisches Interesse und gute Fähigkeiten in Mathematik
 » Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – Dienstleistungsmentalität
 » Einfühlungsvermögen, um Kunden gezielt beraten zu können
 » Kenntnisse im jeweiligen Produktbereich (Textil)
 » Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und Abläufe effizient zu planen
 » Gutes Auge für formschöne Dekoration
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