
INTERSPORT Voswinkel ist ein attraktives Sportfachhandelsunternehmen mit über 110

Jahren Handelserfahrung in einem wachsenden Marktumfeld. Unsere Filialen bilden

das Herzstück unseres Unternehmens. Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter

überzeugen unsere Kunden dort täglich durch leidenschaftliches Handeln, indem sie

unsere Stärken in der Beratung und im Service für unsere Kunden erlebbar machen. 

  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unsere Filiale in Potsdam

eine sportbegeisterte und engagierte:

Stellvertretende Filialleitung (m/w/d)

Deine Aufgaben:

Als stellvertretende Filialleitung (m/w/d) kümmerst du dich um die Mitarbeiter vor

Ort. Durch deine Führungsqualitäten schaffst du eine hohe Bindung zu deiner

Mannschaft und einen tollen Teamspirit.

Du unterstützt die Steuerung der Personaleinsatzplanung und ebenso den Auf- und

Ausbau der Personalentwicklung

Du hilfst dabei, dass neue Mitarbeiter optimal eingearbeitet werden und

gewährleistest, dass sie einen guten Start bei uns haben

Du kümmerst dich um die Ausbildung unserer Auszubildenden und hilfst Ihnen dabei

gute Erfahrungen zu sammeln

Du hast ein Auge für ein ansprechendes Visual Merchandising und sorgst mit dem

Team für eine verkaufsfördernde Warenpräsentation

Du unterstützt bei Marketingmaßnahmen wie Kundenevents, Prospektaufbauten

und Informationsveranstaltungen gemeinsam mit der Zentrale und begleitest diese

aktiv mit

Selbstständig zu arbeiten, hohe Flexibilität zu zeigen sowie neue

Herausforderungen anzunehmen, ist für dich selbstverständlich

Aus deiner Liebe zum Sport wird Liebe zum Job

Deine Voraussetzungen:

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Verkauf, eine

Weiterbildung (Handelsfachwirt) oder ein abgeschlossenes Studium

Als Führungskraft im Einzelhandel konntest du bereits Erfahrungen im Sport-,



Mode- oder Schuhfachhandel sammeln

Du hast eine hohe Sportaffinität und bist selbst regelmäßig aktiv

Du übernimmst Verantwortung und arbeitest gewissenhaft

Als Vorbild für dein Team gehst du sportlich und dynamisch voran und begeisterst

deine Mitarbeiter für ihre Aufgaben

In herausfordernden Situationen bleibst du gelassen und nimmst es sportlich.

Wir bieten:

Qualifizierte Einarbeitung

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem interessanten Umfeld

Entwicklungschancen in einem wachsenden Unternehmen

Bedarfsgerechte Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen

Leistungsgerechtes Einkommen sowie diverse soziale Leistungen

Um deine Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich bearbeiten zu können, nutze bitte

ausschließlich unser » Bewerbungsverfahren « 

» Zusatzinfos zur Bewerbung « 

Ansprechpartner: Sport Voswinkel GmbH & Co. KG // Personalmanagement 

Frau Stephanie Kronenberg // Carlo-Schmid-Allee 13, 44263 Dortmund // 

Telefonnr.: 0231/99960-234 //

https://jobs.voswinkel.de/Login/15547
https://jobs.voswinkel.de/Content/documents/INTERSPORT-Voswinkel_Zusatzinfos-Bewerbung.pdf

