D I E S C H M U C K W E R K S TAT T

expandiert und sucht

Junior Sales DesignerIn / GoldschmiedIn
Wofür stehen wir?

Für eigenwilligen, individuellen und wunderschönen Schmuck. Was von SKREIN* kommt,
ist lässig, sieht gut aus und soll Freude machen. Wir möchten die besten GoldschmiedInnen
und KollegInnen und gute Laune um uns haben. Wir sind klein, fein, anerkannt und wollen die
Schmuckwelt laufend revolutionieren.

Unsere Werte

Nachhaltiger und verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Mitmenschen und unserer
Umwelt ist für uns selbstverständlich. Wir verwenden nur Faires Gold und machen unseren
Schmuck in der eigenen Werkstatt in kompromissloser Qualität. Wir sind sozial engagiert und
stehen nach außen zu unserer Haltung.

Unser Team

Jeder von uns hat nach der Einschulungsphase seinen Aufgabenbereich, Verantwortung und
Entscheidungsfreiheit. Wir sind nicht auf nur eine Rolle festgelegt. Es kann sein, dass Du als
SchmuckdesignerIn kommst und dann realisierst, dass Deine Leidenschaft doch mehr im
Bereich Marketing, Werkstatt oder Verkauf liegt. Für unsere neu geplante „Junge Linie“ suchen
wir die dynamischsten, kreativsten und bestgelaunten Teammitglieder, die wir finden können –
vielleicht gerade Dich.

Dein Profil ist

• Große Liebe zu Schmuck
• Matura oder Gesellenprüfung
• Goldschmiede- oder Schmuckdesign-Ausbildung oder
• Fundierte Erfahrung in Verkauf oder Verwaltung mit Bezug zur Schmuckwelt
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse, fließend Englisch
• Freude an Arbeit mit Menschen
• Zeit samstags zu arbeiten
• Hohe Einsatzbereitschaft sowie eine Hands-on-Mentalität
• Gute Laune
Bitte melde Dich bei Marie Skrein, wenn Du Lust hast, in einem neu zusammengestellten jungen Team zu arbeiten, damit wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen.

Was wirst Du tun?

Je nach Ausbildung und Interesse wirst Du Schmuck entwerfen, in unserer Werkstatt arbeiten
oder Kunden betreuen. Du wirst auch verwalten, Schaufenster gestalten und sauber halten
und anderen Teammitgliedern assistieren – oder einfach manchmal alles zugleich. Ferner bauen
wir einen Online Shop für unsere neue junge Linie auf. Wir entscheiden nach der
ca. einjährigen Einschulung gemeinsam, ob Du im etablierten Stammhaus bleibst oder
in das Start-up wechseln möchtest. Ausgebildet wirst Du im etablierten Stammhaus
SKREIN* in der Spiegelgasse in Wien 1.
Es erwarten Dich ein tolles Team, eine Festanstellung in Vollzeit, Einschulung und professionelles Coaching und ein Arbeitsplatz im Herzen von Wien.
Bruttojahresgehalt zu Beginn: € 21.644,-. Bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist
eine Überzahlung selbstverständlich. Alles Nähere erzählen wir Dir gerne in einem persönlichen
Gespräch.

Bitte schicke Deine Bewerbung (ev. auch mit einem kurzen Video von Dir) per E-Mail an marie.
skrein@skrein.at. Sie wird sich bei Dir melden und alles Weitere mit Dir besprechen.

