Sie sind modetechnisch immer am Puls der Zeit und zudem noch eine charismatische und tatkräftige
Führungspersönlichkeit? Für unseren Kunden, ein sowohl national als auch international sehr erfolgreiches und
trendiges Label in der Fashion, suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n und engagierte/n

Storemanager Premium Fashion Innsbruck (m/w)

Ihre Aufgaben:
Folgende Aufgabenschwerpunkte erwarten Sie in dieser vielfältigen und spannenden Führungsposition:
Neben der professionellen Betreuung und Beratung unserer Kunden fällt auch das Visual Merchandising und das
positive Erscheinungsbild des Stores in Abstimmung mit den relevanten Abteilungen in Ihren
Verantwortungsbereich.
Die teamorientierte Führung des gesamten Teams (Verkauf und Lager) sowie die Motivation und teilweise Schulung
von Mitarbeitern sind ein wichtiger Punkt dieser Funktion.
Sie nehmen regelmäßige Analysen der KPIs vor, verfassen anhand dieser Zahlen Reports und Feedbacks für das
Headquarters und tragen so zu einer positiven Entwicklung des Stores bei.
Als Storemanager eines erfolgreichen Modelabels tragen Sie auch dazu bei, die Marke nach innen und nach außen
durch Ihre Begeisterung für stylishe und hochwertige Mode zu repräsentieren.

Ihr Profil:
Neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung bringen Sie bereits mehrjährige Verkaufserfahrung im
Premiumbereich sowie Erfahrung als Storemanager mit.
Ein stets gepflegtes und freundliches Auftreten sind für Sie ebenso selbstverständlich wie eine analytische und
strukturierte Denk-und Handlungsweise.
Aufgrund Ihrer Hands-on-Mentalität und Ihres zielorientierten Führungsstils ist es für Sie ein Leichtes, die
MitarbeiterInnen zu motivieren und zu Höchstleistungen anzuspornen.
Sie verfügen über ein eloquentes und selbstbewusstes Auftreten mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten auf
Deutsch und Englisch.
Weiters sind Sie sicher im Umgang mit MS Office und den gängigen Retail-Tools.
Es erwartet Sie eine spannende Führungsaufgabe in einem international erfolgreich operierenden Fashionunternehmen sowie eine wertschätzende Unternehmenskultur. Diese Position ist mit einem Jahresbruttogehalt ab €
50.000,- dotiert. Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung vorgesehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung auf unserem HEADS &

MORE-Karriereportal. Wir sichern Ihnen selbstverständlich umfassende und objektive Information sowie absolute
Diskretion zu.

JETZT BEWERBEN

HEADS & MORE OG / Wollzeile 1-3, A-1010 Wien
Tel.: +43/1/5122949-0
www.headsandmore.at

