
Filialverantwortlicher (m/w/d), Großraum Kiel

 Großraum Kiel

 

Nutzen  Sie  die  Chance  und  werden  Sie  Ihr  eigener  Chef!  Nach  einer  ca.  12-monatigen,

praxisorientierten Ausbildung in verschiedenen Deichmann-Filialen übernehmen Sie schon bald

die Leitung Ihrer eigenen Verkaufsstelle. Sie verstehen es, Kunden zu beraten und zu begeistern,

können Mitarbeiter motivieren, die gemeinsamen Verkaufsziele zu erreichen und haben den

Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln. Beweisen Sie Ihre Führungskompetenz und nutzen Sie diese

Basis, um darauf Ihre Karriere aufzubauen. Ihr Einsatz als Filialverantwortlicher (m/w/d) wird mit

einem attraktiven Gehalt und weiteren finanziellen Vorteilen honoriert.

Aufgaben:

• Sie arbeiten aktiv im Tagesgeschäft mit und lernen diverse Filialsituationen und –teams

durch wechselnde Einsätze in verschiedenen Filialen kennen.

• Sie sind für die Organisation des Tagesgeschäftes, Personal- und Urlaubsplanung, Analyse

von Verkaufszahlen etc., zuständig.

• Sie setzten Ihr Wissen in verschiedenen Filialen im Verkauf direkt in die Praxis um.

• Sie übernehmen schon früh Verantwortung für die Ihnen anvertrauten Mitarbeiter und

Aufgaben.

Profil:

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel und idealerweise erste

Berufserfahrung.

• Sie sind organisationsstark und können Abläufe koordinieren und planen.

• Sie sind gerne körperlich aktiv, sind modebewusst und interessieren sich für aktuelle

Trends.

• Sie gehen offen auf Menschen zu und besitzen eine hohe Serviceorientierung mit Hands-On

Mentalität.

• Sie arbeiten teamorientiert und unterstützen Ihre Kollegen vor Ort tatkräftig und

kompetent.

• Sie haben einen Führerschein der Klasse B, um im Verkaufsgebiet mobil und flexibel tätig

sein zu können.

Ihre  berufliche  und  persönliche  Entwicklung  liegt  uns  besonders  am  Herzen.  Wir  schulen  Sie

praxisorientiert  in  verschiedenen  Deichmann-Filialen,  um  Sie  perfekt  auf  Ihre  Aufgaben

vorzubereiten. Ergänzt wird dies durch individuelle E-Learning-Module und interne Schulungen.

Als nachhaltig expandierendes Unternehmen sind wir seit mehreren Jahrzehnten in der Lage,

unseren Mitarbeiter/innen einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Lernen Sie uns als Arbeitgeber

kennen, informieren Sie sich über Ihre beruflichen Möglichkeiten, denn bei uns erhalten Sie die

Chance, etwas zu bewegen. Wir freuen uns auf Sie!

Startdatum:
Ab Sofort

Vertragsart:
Vollzeit

Bereich:
Verkauf


