
 

 

 

 

 

 

 

FASHION ist für dich nicht nur ein Begriff, sondern eine LEBENSEINSTELLUNG? 

Ist eine BRILLE deiner Ansicht nach MEHR als nur eine Notwendigkeit? 

Möchtest du deinen Tag selbst gestalten und KEIN NINE-TO-FIVE Job? 

Hast du FREUDE in einem FAMILIÄREN KMU mitzuwirken? 

Findest du nicht auch, dass dein LOHN KEIN LIMIT haben sollte? 

 

Wir sind die Deco Fashion Optic AG aus Wollerau! Als Schweizer Brillen-Distributor im Kanton Schwyz, haben wir seit 30 Jahren viel Erfahrung 

und ein gutes B2B Netzwerk. Unser Kunde ist das unabhängige Schweizer Optikerfachgeschäft, welches vor allem unseren professionellen Service 

rund um die Brille und die grosse Produktevielfalt schätzt. Bei uns bewegst du dich in einem familiären und unkomplizierten Umfeld mit flachen 

Hierarchien. 

 

Wenn du die vorherigen Fragen mit JA beantworten konntest, haben wir genau das Richtige für dich! Wir suchen eine Persönlichkeit, welche 

Freude am Umgang mit Menschen aller Art hat und sich gerne selbständig durch den Arbeitsalltag bewegt in den Regionen Nordwestschweiz, 

Mittelland und bei Eignung auch Westschweiz (Genferseeregion). 

 

Verkaufsperson im Aussendienst (m/w) 40 - 80% 
 
Was du den (ganzen) Tag machst: 

- begeistere unsere Kunden vor Ort mit unserem tollem Produktesortiment 

- finde und besuche neue Geschäfte, welche auch BRILLE leben und fühlen 

- telefoniere quer durch die Schweiz und organisiere dich selbst 

- Rapportierung über Kundenbedürfnisse, -probleme, -interessen usw. sowie über Potenzial für neue Produkte und Dienstleistungen 

 
Du solltest mitbringen: 

- Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Menschen 

- Interesse an Korrekturbrillen, Sonnenbrillen und deren Materialien 

- dynamischer und flexibler Geist + selbstständige und unternehmerische Arbeitsweise 

- eine gute Portion Style und Selbstbewusstsein – und einen gesunden Humor 

- deine Ausbildung ist sekundär – WER WILL – DER KANN ! 

- einwandfreies Deutsch (Französisch wäre ein Plus) und Wohnort wenn möglich im Tätigkeitsgebiet 

 

Deine Möglichkeiten mit uns: 

- organisiere dich selbst und folge keinem ödem nine-to-five Rhythmus 

- dein monatliches Salär steht dir offen, da du erfolgsbasiert und fair provisioniert wirst 

- falls du noch kein Auto mit genügend Platz hast, stellen wir dir dies zur Verfügung 

- du kannst deine Ideen und deine Kreativität miteinbringen 

- bei der Social Media Gestaltung kannst du dich gerne miteinbringen, u. andere Dinge die du gerne machst 

 

Melde dich mit deinen Unterlagen unter c.motterle@decofashion-optic.ch und eventuell sehen wir uns schon bald in einem ersten Videocall.  

Ein langes formelles Motivationsschreiben brauchen wir nicht, lieber ein paar Worte über dich selbst und deinem Können. 

Wir freuen uns auf Dich! Ansprechperson: Colin Motterle 

mailto:c.motterle@decofashion-optic.ch

