JOIN THE PUMA FAM AS
STORE MANAGER
STANDORT: RADOLFZELL

ARBEITSZEIT: VOLLZEIT

WIR FREUEN UNS AUF BEWERBUNGEN ALLER GESCHLECHTER

YOUR MISSION
○

○

○

○

○

○

○

Du unterstützt PUMA, die schnellste
Sportmarke der Welt zu werden
Du hast ein umfassendes Verständnis
davon, wie dein Store funktioniert und
nutzt deine Erfahrung als Filialleiter
im Einzelhandel
Du stellst Mitarbeiter ein, förderst,
schulst, coachst, motivierst und führst
sie zu einem leistungsfähigen und
ergebnisorientierten Team
Du gewährleistest in deinem Store
eine konstant hohe
Kundenzufriedenheit, prüfst die
Umsetzung aller Visual Merchandising
Standards, überwachst den
Warenverkehr und erzielst eine
effektive Kostenkontrolle
Du analysierst die KPI’s deines Stores
und arbeitest zusammen mit deinem
Team daran, die Ziele zu erreichen
oder sogar zu übertreffen
Du bist dazu bereit,
Entwicklungsmöglichkeiten auch an
anderen Standorten innerhalb von
Deutschland oder Europa
anzunehmen
Die Stelle ist als Elternzeitvertretung
zunächst auf 1 Jahr befristet zu
besetzen

YOUR TALENT
○
○

○

○

○

○

○

Du unterstützt PUMA, die schnellste
Sportmarke der Welt zu werden
Du hast ein umfassendes Verständnis
davon, wie dein Store funktioniert und
nutzt deine Erfahrung als Filialleiter im
Einzelhandel
Du stellst Mitarbeiter ein, förderst,
schulst, coachst, motivierst und führst sie
zu einem leistungsfähigen und
ergebnisorientierten Team
Du gewährleistest in deinem Store eine
konstant hohe Kundenzufriedenheit,
prüfst die Umsetzung aller Visual
Merchandising Standards, überwachst
den Warenverkehr und erzielst eine
effektive Kostenkontrolle
Du analysierst die KPI’s deines Stores und
arbeitest zusammen mit deinem Team
daran, die Ziele zu erreichen oder sogar zu
übertreffen
Du bist dazu bereit,
Entwicklungsmöglichkeiten auch an
anderen Standorten innerhalb von
Deutschland oder Europa anzunehmen
Die Stelle ist als Elternzeitvertretung
zunächst auf 1 Jahr befristet zu besetzen
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○
○

○

○
○

34 Tage Urlaub (5,5 Wochen)
sowie 6 zusätzliche freie Tage für
Vollzeitmitarbeiter*innen
Urlaubsgeld und
Jahressonderzahlung
Unbefristeter Arbeitsvertrag bei
2 Jahren Erfahrung im
Einzelhandel
Erstattung der öffentlichen
Verkehrsmittel zur Arbeit
(Jobticket)
Gleitzeitstundenkonto
Mitarbeiterrabatt in unseren
Stores und auf puma.com, auch
für Freunde und Familie
Online und Offline Workshops
und Trainings durch zertifizierte
PUMA Trainer
Online Sprachkurse über Busuu
Fahrradleasing über
BusinessBike

APPLY AT ABOUT.PUMA.COM/EN/CAREERS

