
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter*in Tirol Shop 
Tirol ist das Land im Gebirg. Das Herz der Alpen. Es ist unsere Pflicht und Freude zugleich,  
die Kraft, die wir daraus schöpfen, mit der Welt zu teilen. Die Tirol Shop Vertriebs GmbH vermittelt mit 
der Tirol Kollektion alpines Lebensgefühl – werde auch du ein/e begeisterte/r Botschafter*in Tirols: 

 

Deine AUFGABEN 
• Du bewirbst aktiv die Produkte der Tirol Kollektion und berätst begeistert unsere Kund*innen. 
• Du übernimmst die Verantwortung für die Abrechnung der Tageseinnahmen und die Betreuung unserer Lieferant*innen. 
• Du kümmerst dich eigenverantwortlich um die Warenpräsentation sowie die Bestückung des Verkaufsraumes. 
• Du empfängst unsere Tagesgäste herzlich im Tirol Haus und hilfst bei touristischen Fragen von Gästen weiter. 

 
Was dich FACHLICH ausmacht 
• Du bringst idealerweise bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung im Verkauf (z.B. Textilhandel) mit. 
• Du trittst bei der Präsentation von Waren und der Betreuung von Kund*innen und Gästen kompetent auf. 
• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und sprichst eventuell noch weitere Fremdsprachen. 
• Du rockst MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
• Du bist begeisterte/r Tirol Botschafter*in und hast Freude am Arbeiten im Team. 
• Du bist eine offene, kommunikationsstarke Persönlichkeit und hast ein freundliches Auftreten. 
• Du arbeitest strukturiert und selbstständig und bringst gerne kreative Ideen ein. 

 
Was du bei uns FINDEST 
• Vielseitiger Job mit abwechslungsreichem Aufgabengebiet. 
• Flache Hierarchien, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein kollegiales Umfeld pflegen und gegenseitig wertschätzen.  
• Für diese Vollzeitstelle bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab € 25.000, wobei eine marktkonforme Überbezahlung  

je nach Erfahrung und Qualifikation möglich ist. 

 
Unsere BENEFITS für dich 

 

Essenszuschuss Gesundheitsmanagement Jobticket 

 
 Aus- und Weiterbildung           Mitarbeiterrabatte 

 

 

Interessiert? 
Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 18.07.2021, an Denise Knapp, auf unserem Onlineportal unter 
www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs/ 


	Deine AUFGABEN
	Was dich FACHLICH ausmacht
	Was dich PERSÖNLICH auszeichnet
	Was du bei uns FINDEST
	Unsere BENEFITS für dich
	Interessiert?

