
Sie und Salamander? Passt. Wir gehen unseren Weg mit Ihnen! 
 
 

1885 ging es los. Seitdem hat die 
SALAMANDER/ Klauser/ P. Röseler 
Unternehmensgruppe als Traditionsmarke 
für Schuhe, Taschen und Accessoires einen 
weiten Weg hinter sich gebracht. Dabei 
haben wir uns kontinuierlich entwickelt, 
Hindernisse überwunden und nie unser Ziel 

aus den Augen verloren: unsere Begeisterung für modisches Schuhwerk und 
glückliche Kundinnen und Kunden. Heute blicken wir auf eine beachtliche 
Unternehmenshistorie zurück, die Generationen von Schuhträgern geprägt und 
begeistert hat. Unser Maskottchen Lurchi ist heute noch eine Gallionsfigur und 
weit über die Grenzen des Schuh-Universums hinweg ein „feuriger“ Star in 
deutschen Kinderzimmern. 
   
Bei uns wächst man nicht heraus, sondern hinein. Wir haben noch viel vor und 
suchen spannende Persönlichkeiten für den nächsten Schritt. Unsere Idee: 
Machen Sie sich doch auf den Weg zu uns als 
 
(Schuh-) Verkäufer (m/w/d) in Teilzeit am Standort Koblenz (Ara-Shop)! 

Hier passt alles 
  

 Als Verkäufer/-in beraten Sie in einer unserer Filialen. Und zwar leidenschaftlich! 
Vom Pantoffel bis zum Sneaker: Sie wissen, wo der Schuh drückt und leiten zum 
passgenauen Produkt. Im Beratungsgespräch ist Kundenzufriedenheit dabei Ihr 
Antrieb, Kaufabschlüsse Ihre Motivation. 

 Für die Präsentation unserer Waren haben Sie ein stilsicheres Auge und wissen, 
wie das Produkt am Point of Sale den besten Eindruck macht. Die Waren- und 
Bestandspflege wird von Ihnen übernommen und im Lager finden Sie immer das 
richtige Paar. 

 Sie sind verantwortlich für den ersten und letzten guten Eindruck: an der Kasse! 

Anprobieren... Ist das Ihre Größe? 
 

 Ausbildung und Berufserfahrung im Einzelhandel. Bps.-weise als Verkäufer/-in 
oder Einzelhandelskauffrau/-mann, alternativ motivierte/-r Quereinsteiger/-in 

 Begeisterung für modische Trends und nicht zuletzt: Schuhe, Schuhe, Schuhe 

 Kontaktfreude, verkaufsorientierte Aufgeschlossenheit und Freude am Umgang 
mit Menschen, denn: Ohne Teamgeist und gute Laune geht bei uns nichts! 

So geht´s weiter 
  

 Wir legen die Füße nicht hoch: Attraktives Vergütungsmodel mit attraktiven 
Rabattkonditionen für Mitarbeitende. 

 Hineingleiten und wohlfühlen: unser Arbeitszeitmodell 

 Mit dem Unternehmen wachsen: Bei uns gibt es Gestaltungsspielraum für 
Gedankeninnovationen 

 Bequemlichkeit mit Wohlfühlfaktor: Bei Salamander sind die Hierarchien flach 
und die Wertschätzung für die Einzelnen hoch. Sie spüren dies an unserem 
Betriebsklima. 

 Alle lieben Schuhe! Ihre Tätigkeit ist abwechslungsreich und jeden Tag anders 

Mit großen Schritten auf dem Weg zu uns? Hier entlang! 
  
Salamander ist nicht nur eine Marke, sondern ein Stück Geschichte. 
Wenn Sie sich vorstellen können, diese mit uns weiter zu gestalten, 
schnüren Sie uns Ihr persönliches Bewerbungspaket aus Ihren 
Unterlagen.  
 


