
Die Deutsche Schmuck und Uhren ist ein Tochterunternehmen des Bundesverbandes Schmuck + Uhren 
und aus der Ständigen Musterausstellung der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie hervorgegan-
gen. Wir befinden uns im 1. Obergeschoss der Schmuckwelten im Herzen von Pforzheim.
Unser Angebot umfasst die Produkte von mehr als 80 deutschen Schmuck- und Uhrenmanufakturen. Wir 
bieten unseren Kunden:
• Deutschlands größte Trauringvielfalt, Verlobungs- und Memoire-Ringe
• Schmuck- und Uhren deutscher Manufakturen
• Batteriewechsel, Reparaturen, Umarbeitungen, Anfertigungen
• Altgoldankauf 

Das Aufgabenfeld umfasst im Kern vor allem die Beratung und den Verkauf von Schmuck und Uhren. 
Hierzu zählen auch Serviceleistungen wie Batteriewechsel, Altgoldankauf, Perlketten knüpfen und Repa-
raturannahme. Dekoration und allgemeine Verwaltungstätigkeiten wir Warenerfassung und Warenaus-
zeichnung ergänzen das breit und abwechslungsreich angelegte Stellenprofil. Die Betreuung unsere 
Kunden und Hersteller per Mail oder Telefon ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil Ihrer Aufgaben, 
der versierte Umgang mit Computer und die Beherrschung der deutschen Sprache sind uns wichtig. 

Wir suchen - ab sofort oder nach Vereinbarung - motivierte und zuverlässige Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- 
und Teilzeit. Branchenkenntnisse im Verkauf von Uhren und Schmuck sind von Vorteil aber nicht zwin-
gend Voraussetzung. Die Stelle ist kurzfristig zu besetzen. 

Wir wünschen uns verantwortungsvolle Mitarbeiter, die begeistern können. Menschen, die engagiert 
und hoch motiviert arbeiten, die verkaufsstark und absolute Teamplayer sind. 
Idealerweise haben Sie ein offenes, freundliches Wesen und Spaß an Uhren und Schmuck. Zudem sind 
für unsere Verkaufspersonal ein gepflegtes Auftreten, gute Umgangsformen und eine gewisse zeitliche 
Flexibilität selbstverständlich.

Wir bieten: 
• ein angenehmes Arbeitsumfeld, das Sie kreativ und eigenverantwortlich mitgestalten können
• eine anspruchsvolle Tätigkeit, in die Sie intensiv eingearbeitet werden
• einen Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich stabilen, zukunftsorientierten Unternehmen
• eine leistungsgerechte Vergütung.

Wir sind weiter auf Expansionskurs und freuen uns daher über Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

Fachverkäufer (m/d/w)

Ihr Ansprechpartner
Christine Köhle-Wichmann 

Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung in Form eines 
Anschreibens und Lebenslauf an folgende E-Mail Adresse
office@deutsche-schmuck-und-uhren.de


