
Mode ist der Stoff aus dem wir gemacht sind. Und Du?

Wir sind einer der größten Franchise-Partner der Textilbranche in Deutschland und betreiben Mono-Label-Stores
der Marken Leviʼs, More & More, Tommy Hilfiger, Marc OʼPolo, Esprit, Tom Tailor, G-Star Raw sowie Calvin Klein.
Damit repräsentiert die PTH group weltbekannte und etablierte Modemarken – und darauf sind wir mächtig
stolz. 

Werde Teil der PTH Family und bewirb Dich als

den Einzelhandel gut kennst und liebst.
durch Deine verkäuferischen und rhetorischen Fähigkeiten ein einzigartiges Kundenerlebnis
gestalten möchtest.
daran Spaß hast, die Mitarbeiter im Einklang mit Deinem Store Manager erlebnisorientiert zu
führen, um mit ihnen erfolgreich zu sein.
eine durchsetzungsstarke, strukturierte und überzeugende Persönlichkeit bist.
dazu bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.

eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmannischen Bereich, idealerweise im
Einzelhandel
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position, vorzugsweise im
Textilhandel
lösungsorientiertes Arbeiten
einen sicheren Umgang mit EDV-Anwendungen (MS-Office Paket)

für Dein Team ein Vorbild als Verkäufer und als Mensch bist.
ein respektvolles und freundliches Arbeitsklima im Store schaffst, was durch Vertrauen,
Ehrlichkeit und Optimismus geprägt ist.

Bei uns bist Du genau richtig, wenn Du

>
>

>

>
>

Das bringst Du mit:

>

>

>
>

Wir erwarten von Dir, dass Du

>
>

STORE MANAGER ASSISTANT (M/W/D) / MORE & MORE / STERN-CENTER
POTSDAM

https://pth-group.pitchyou.de/go/1073232


Deinen Store Manager in allen seinen Aufgaben unterstützt, ihn während seiner Abwesenheit
vertrittst und die Verantwortung für den Store übernimmst.
das operative Storegeschehen im Auge behältst, für eine optimale Personalplanung und
Warenversorgung sorgst und ein Talent für visuelles Merchandising mitbringst.
die Talente, Stärken und Potentiale der Mitarbeiter erkennst und in Abstimmung mit dem
Store Manager das Team optimal zusammenstellst.
durch Deine Führungsqualitäten das Team motivierst und weiterentwickelst.

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
eine aufgeschlossene und freundliche Arbeitsatmosphäre
eine sorgfältig betreute Einarbeitung
Teilnahme am Prämiensystem
Mitarbeiterrabatte auf unser gesamtes Sortiment
Weiterbildungen und Flächentrainings innerhalb unserer „PTH academy“
Entwicklungschancen innerhalb der PTH group mit über 100 Stores renommierter
internationaler Marken
Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket sind möglich

Ausschreibende Gesellschaft:
Retail Brand Ger. GmbH - Herrmannstr. 11 - 01877 Bischofswerda

Ein Unternehmen der PTH group.
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Das kannst Du von uns erwarten:
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>

>

Willkommen in der PTH Family!

Bewirb dich ganz einfach über WhatsApp

 MIT WHATSAPP

BEWERBEN

Oder bewirb dich hier über unser Online-Formular

BEWIRB DICH HIER

www.pth.group

https://pth-group.pitchyou.de/go/1073232
https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?jp=21928400
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