
Xiaomi - Innovation For Everyone
Der am schnellsten wachsende Elektronik-Hersteller kommt in die Schweiz und 
eröffnet seinen 1. Flagship Store im Glattzentrum.

Von schönen Marketing Texten lässt du dich nicht blenden, für dich zählt echter Mehrwert, dein 
Herz schlägt für Innovation und Design. Du vergleichst Äpfel nicht mit Birnen, bist technisch 

versiert und weisst was du willst. 

Für unseren Flagship Store suchen wir
per sofort der nach Vereinbarung eine/n

Cashier (m/w/d)

Unsere Mission
Wir sind anders. Innovation ist tief verankert in unserer Unternehmensphilosophie. Von smarten 
WIFI-Glühbirnen über Roboterstaubsauger bis hin zu Elektro-Scootern: Das Produktsortiment 
umfasst mehr als 400 Artikel und wird laufend erweitert. Wir verstehen uns als Home of Gadgets -
Kunden können die Produkte erleben und werden von uns kompetent und fair beraten.

Die Zeit ist reif für den ersten Xiaomi Flagship Store in der Schweiz.

Dein Beitrag 
• allgemeine Tätigkeit im Bereich Kasse, du bedienst die Schnellkasse
• sicherer Umgang mit dem Kassensystem
• verantwortlich für die Regalpflege und Warenpräsentation im Kassenbereich
• Mithilfe im Verkauf
• Mithilfe in allen Ladenbereichen

Dein Rucksack
• Erfahrung im Kassenwesen
• technisches Flair
• Flexibilität hinsichtlich der Einsatzzeiten
• Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit
• Kontaktfreudig und professionell im Auftreten
• selbständige, saubere und sorgfältige Arbeitsweise
• ausgezeichnete Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich), jede weitere Sprache von Vorteil

Du hast Spass am Umgang mit Menschen und schaffst es Dank deinen sehr guten kommunikativen 
Fähigkeiten sowie deinem technischen Fachwissen, andere schnell zu begeistern. Unsere Kunden 
stehen für dich nicht nur an der Kasse an erster Stelle. Deine Arbeitsweise ist strukturiert und 
lösungsorientiert. In einem dynamischen Umfeld fühlst du dich wohl. 

Für dich steht MI nicht für Mission Impossible?
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lohnvorstellung an 
welcome@mi-store.ch.

Mi Flagship Store

Anfragen von Personalvermittlern werden nicht beantwortet.

mailto:welcome@mi-store.ch

	Xiaomi - Innovation For Everyone ��Der am schnellsten wachsende Elektronik-Hersteller kommt in die Schweiz und eröffnet seinen 1. Flagship Store im Glattzentrum.

