
• Du zeigst unseren Kunden Deine individuelle Styles und lernst, Ihnen
die typgerechten Artikel zu verkaufen

• Du gestaltest die Verkaufsflächen nach unseren GANT Richtlinien
• Du lernst die Aufgaben eines Storemanagers kennen
• Du erlebst eine familiäre Arbeitsatmosphäre
• Du bekommst verschiedene Schulungen und ein umfangreiches

Ausbildungsprogramm

DEIN PROFIL

• Du hast eine Vorliebe für Mode und aktuelle Trends
• Du bist kommunikativ und hast eine positive Ausstrahlung
• Du bringst eine hohe Reisebereitschaft und Flexibilität mit
• Du hast Abitur oder die Fachoberschulreife
• Du magst unsere Ware und kannst Dich mit unseren Werten

identifizieren

Du willst uns ergänzen? 
Dann bewerbe Dich unter:  https://career.gant.com/

GANT is a lifestyle brand committed to creating a community that lives by and embraces 
our values of being authentic, where we stay true to our beliefs, respect each other and 
remain accountable; being innovative, where we hold our heritage close to heart when 
striving for new ideas; and being passionate, where we live and represent the brand we 
love while working together toward the same goal.

GANT is the original American lifestyle brand with European sophistication, offering 
premium clothing, accessories and home furnishings for men, women and kids. Born in 1949 
on the campuses of the American East Coast universities and raised in Europe, GANT 
enjoys a global presence in over 70 markets, 750 stores and 4,000 selected retailers. Please 
visit gant.com and Xing for more information.

AUSBILDUNG ZUM

FACHWIRT FÜR VERTRIEB IM 
EINZELHANDEL (M/W/D)

München | 01.08.2019

Du verstehst es besondere Styles zu kreieren und bist erster 
Ansprechpartner für Freunde und Familie, wenn es ums Thema Mode 
und Trends geht. Dann schließ Dich unserem Retail-Team an. Es wartet 
eine spannende Ausbildung auf Dich und die Aussicht Dich bei uns 
weiterzuentwickeln. 

WAS DICH ERWARTET

DEIN PROFIL

DAS BIETEN WIR

• Eine professionelle Ausbildungsbetreuung gemeinsam mit dem BZE
in Springe

• Entwicklungsmöglichkeiten und sehr gute Übernahmechancen
• Attraktive Mitarbeiterprämien
• Bezuschussung Deiner Fahrkarte

GANT DACH GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 23-25  59439 Holzwickede  

www.gant.com




