
Sales Advisor (m/w)
Bist Du interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung? Mit spannenden Entwicklungsmöglich-
keiten für die Zukunft? COS ist auf der Suche nach einem engagierten Sales Advisor (m/w), der unsere 
Marke in Österreich repräsentiert. Dafür wünschen wir uns eine begeisterte, passionierte Person, die 
exzellente Kommunikationsfähigkeiten besitzt und gerne im Team arbeitet um unseren Kunden den 
besten Service anzubieten.

Welche Aufgaben erwarten Dich?
Jeder Tag ist anders bei COS. Deine Hauptverantwortung wird vor allem darin liegen unseren Kunden 
einen herausragenden Service zu bieten, Warenlieferungen anzunehmen und zu bearbeiten, Ware 
aufzufüllen und zu pflegen.

Über COS
COS ist ein Fashion-Brand für Frauen und Männer, die zeitloses, modernes und funktionelles Design 
schätzen. Wir bieten unseren Kunden nicht nur neu interpretierte Klassiker an, sondern auch immer eine 
Auswahl an zeitlosen Teilen, die in der nächsten Saison noch tragbar sind. Seit unserem Start 2007, haben 
wir über 180 Geschäfte weltweit eröffnet - alle an ausgewählten Orten und mit einem Architektur-
Konzept, dass das ursprüngliche Gebäude mit modernem Design vereint.

Unsere Werte
Bei COS zu arbeiten ist anders. Wir stehen für bestimmte Werte und leben diese tagtäglich.
Unsere Werte sind keep it simple, wir glauben an den Menschen, ständige Verbesserung, offen und 
geradeheraus, unternehmerisches Denken, Kostenbewusstsein und wir sind ein Team. Wir glauben, dass 
unsere Werte den Rahmen für eine fröhliche Atmosphäre, Engagement und das Schaffen eines “Great 
Place To Work” bilden.

Warum COS?
Da COS permanent wächst, investieren wir auch stetig in unsere Mitarbeiter und deren Entwicklung. Wir 
glauben an den Menschen und jeder hat die Chance sich bei COS weiterzuentwickeln. Unsere laufende 
Expansion bietet dafür ständig neue Möglichkeiten.

Wen suchen wir?
Wir fördern Vielfalt und freuen uns über Bewerber jeglicher Herkunft. Als zukünftiger Sales Advisor
(m/w) solltest Du mitbringen:

-1 Jahr Berufserfahrung im Kundenservice (von Vorteil)
-Flexibilität betreffend Arbeitszeiten (auch an Wochenenden)
-Repräsentation der Marke
-exzellente Kommunikationsfähigkeiten
-Motivation
-Anpassungsfähigkeit

Bewirb Dich mit Anschreiben und Lebenslauf unter career.cosstores.com

Wir freuen uns von Dir zu hören!

Dein monatliches Bruttogehalt auf Teilzeitbasis wird dem Vollzeitgehalt je nach Stundeneinsatz angepasst. 
Dies beträgt, abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation, von € 1.523,- bis € 1.942,-, 14 mal jährlich.

career.cosstores.com


