
KOMM IN
UNSER
TEAM!
STORE MANAGER (M/W/D)
VOLLZEIT

DIESE ERLEBNISSE KOMMEN AUF DICH ZU
» Du verkaufst mit Leidenschaft spannende Erlebnisse vom Krimi-
Dinner über Fallschirmsprünge bis hin zu unvergesslichen
Erlebnisreisen

» Aus über 4000 Erlebnissen hilfst du unseren Kunden das Richtige
zu finden

» Du verantwortest die Zielerreichung der Verkaufszahlen deines
Stores und treibst die kontinuierliche Optimierung der Prozesse
voran

» Du begeisterst durch serviceorientiertes Handeln und beweist selbst
in kniffligen Situationen das richtige Gespür für die Bedürfnisse
unserer Kunden

» Du übernimmst die Gesamtverantwortung für dein Team und bist
Ansprechpartner, Vorbild und Teamentwickler

» Du trägst die Verantwortung für eine ganzheitliche Organisation,
inklusive der Personaleinsatzplanung für deinen Store und
gewährleistest dadurch einen reibungslosen Geschäftsablauf

» Du sorgst dafür, dass dein Store stets glänzt und das aktuelle
Sortiment sowie Aktionen ansprechend präsentiert werden und
kümmerst dich um die Lagerlogistik

» Du bist im ständigen Austausch mit deinen Store-Manager Kollegen
und ihr teilt gegenseitige Erkenntnisse und Maßnahmen zur
Weiterentwicklung eurer Teams

» Du berichtest direkt an deinen Vorgesetzten und ihr erarbeitet
gemeinsam die operative und strategische Weiterentwicklung deines
Stores

DIESE QUALITÄTEN BRINGST DUMIT
» Du hast bereits Erfahrung im Verkauf und bist ein echtes Verkaufs-
und Organisationstalent

» Du bist Quereinsteiger? Auch Erfahrungen aus den Bereichen
Hotellerie, Tourismus oder Gastronomie sind von Vorteil

» Du hast bestenfalls erste Führungserfahrung gesammelt?
» Du begeisterst alle mit deiner selbstbewussten, kommunikativen und
schlagfertigen Persönlichkeit

» Du bist ein echter Teamplayer, verfolgst die gemeinsamen Ziele und
besitzt eine ausgeprägte Hands-on Mentalität

» Du erkennst Verkaufstalente und starke Persönlichkeiten, die dich
und deinen Store auszeichnen

» Auf dich kann man sich zu 100% verlassen, denn
Verantwortungsbewusstsein gehört definitiv zu deinen Stärken

INTERESSE?
BEWIRB DICH JETZT!
www.jochen-schweizer.de/shops

WAS WIR DIR BIETEN
» Einen ausgesprochen vielseitigen und spannenden Job bei dem
Marktführer der Erlebnisse

» Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
» Betriebliche Altersvorsorge
» Attraktives Vergütungsmodell
» Mitarbeiterrabatte und ca. 500 € Erlebnisguthaben pro Jahr
» Zugang zu den Angeboten der Corporate Benefits
» Weiterbildung in Form von Workshops und Seminaren


