
Wir schätzen verschiedene Persönlichkeiten, ganz getreu dem Motto:  

„celebrating your personality.“

Wir, die loui.rocks GmbH sind ein junges Startup im Bereich Lifestyle Premium Fashion und suchen zum nächstmöglichen Zeit-

punkt für unseren Fashion Store in Essen eine/n

Fashion Consultant 
(Teilzeit/Vollzeit)

 GmbH • Bredeneyer Str. 48 • 45133 Essen 
www.loui.rocks •    loui.rocks

Unser Konzept ist auf den Modeverkauf im eigenen Store und Online ausgelegt. Unser Ziel ist es, in Kürze jeden unserer Kun-
den auf dem höchstem Servicelevel zu committen. Deshalb brauchen wir Dich! Du bist authentisch, fashion-affin, ein Kommu-
nikationstalent und hast eine positive Ausstrahlung? Dann bewirb Dich und werde Teil unseres Teams.

Was Du mitbringst:
• Leidenschaft und Begeisterung für Fashion und Lifestyle 
• Eine ausgezeichnete Kundenorientierung und eine posi-

tive Ausstrahlung
• Ausgeprägtes Kommunikationstalent sowie eine hohe 

soziale Sozialkompetenz
• Teamspirit und eine hohe Leistungsmotivation 
• Du sprichst fließend Deutsch und beherrschst die engli-

schen Grundkenntnisse

Was wir Dir bieten möchten: 
• Die langfristige Perspektive, in einem Start-Up, die Rolle 

als Vorbild für andere zu leben, und mit viel Eigentrieb 
die eigene Weiterentwicklung voranzutreiben. 

• Ein Team von jungen Menschen verschiedenster Persön-
lichkeiten, die einander beiseite stehen 
3   familiäres Klima und flache Hierachien

• Getränke, fruits & snacks 

Als weltoffenes junges Lifestyle Start-Up beschäftigt die louis.rocks alle Personen unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Alter, Religion oder sonstiger persönlicher Merk-
male. Wir freuen uns daher über Bewerbungen aller qualifizierter Menschen, die genauso inkludierend denken, wie wir. Daher auch hier erwähnt, dass die Positionsbe-
schreibungen der Einfachheit einer singulären sprachgebräuchlichen neutralen Weise verwendet wurde und sich nicht auf die Person, sondern die Qualifikation oder 
Rollenbeschreibung beziehen. Im Rahmen der DSVGO werden alle persönlichen Daten nach Abschluss der Prozesse nach 90 automatisch gelöscht, bzw. dann über den 
Umfang der (weiteren) Nutzung rechtzeitig informiert. 

Haben wir Dich? 
Dann sende uns gerne deine Unterlagen wie Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum das für Dich interessant sein könnte direkt 
per E-Mail an: career@loui.rocks.  
Wir freuen uns auf sehr auf die digital gesendeten Unterlagen und das mögliche erste Kennenlernen beim Telefonat oder Videochat. 




