
Neue Wege

Wir sind Ryzon. Jung, überzeugt von unserer Vision und hungrig. Wir sind ein junges Unternehmen für

Sportbekleidung und bereit, mit Ideen und überzeugenden Produkten Grenzen neu zu definieren. Wir sind

Andersdenkende aus dem Herzen von Köln und bereit, mit einem starken Team ungeahnte Wege zu gehen. Und

wir sind auf der Suche. Auf der Suche nach jemandem, der mit uns diese neuen Wege gehen will.

Konkret suchen wir Mitarbeiter:innen für den Showroom Cologne. In der Rolle als Showroom Mitarbeiter:in CGN

präsentierst du Ryzon in unserem Showroom in Köln und trägst dazu bei, Ryzon erlebbar zu machen und den

Kunden ein einzigartiges Kauferlebnis zu ermöglichen.

Wen wir suchen

● Mitarbeiter:in für den Showroom Cologne

● Minijob / Werkstudent:in

Deine Zuständigkeiten / Aufgaben

● Ryzon in Köln verkörpern und präsentieren

● Beraten von Kund:innen

● Ansprechpartner:in für jede Frage

● Einbringen und umsetzen von eigenen Ideen

Was Du mitbringen solltest

● Hohe Kommunikationsfähigkeit und gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

● Selbstsicheres Auftreten und Freude daran auf Menschen zuzugehen

● Erfahrung im Bereich Verkauf

● Du kannst anpacken und siehst auch die kleinen Aufgaben

● Zuverlässigkeit und Eigenständigkeit

● Hohes Maß an Eigeninitiative und Teamfähigkeit

● Du bist flexibel und kannst Dich gut an neue Situationen anpassen

● Begeisterung für Ausdauersport

● einen gesunden Humor

● Sportschuhe



Was wir bieten

● eine agile Arbeitsstruktur

● flache Hierarchie, ein junges und sportbegeistertes Team

● viel Raum für deine persönliche Weiterentwicklung und die Umsetzung eigener Ideen

● die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen

● Rabatt für Mitarbeiter:innen

Sei ehrlich. Passt du zu uns? Das solltest du bedenken, bevor du dich bei uns bewirbst. Lesen

Wir begrüßen die Bewerbungen aller Interessent:innen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft,

Alter, Religion, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Identität. Melde dich einfach bei uns und schicke deine

Bewerbung mit Lebenslauf an application@ryzon.net.

https://www.ryzon.net/pages/company-fit

