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STORE MANAGER (M/W/D)

Workplace: DÜREN

Application due: 31.01.2023

Wir, ONLY Stores Germany GmbH, als eine Bestseller Retail-Partner Gesellschaft, suchen zur erfolgreichen Expansion unseres 

Unternehmens und zur weiteren Optimierung unseres Markenauftritts ONLY an unserem Standort DÜREN, zur Verstärkung 

unseres Teams engagierte und kompetente Unterstützung als 

Store Manager (m/w/d) 

Standort: Düren

 

Als Filialleiter/-in bist Du für die Geschäftsführung des Shops verantwortlich. Du kennst Dich mit betriebswirtschaftlichen 

Kennzahlen aus und hast große Freude an professionellem, textilen Merchandising. Du hast Spaß daran, ein tolles, homogenes 

Team aufzubauen und kannst dieses mit Deinem positiven Wesen motivieren.  

Deine Aufgabenbereiche  

• du koordinierst das tägliche Business  

• (Weiter-)Entwicklung Deines Teams durch Schulung und Anleitung  

• Merchandising – Umsetzung der Präsentationsrichtlinien  

• Planung der Aktivitäten im Shop  

• effiziente und effektive Personalplanung  

• wirtschaftliche Shopanalyse  

• aktiver Verkauf  

Deine Qualifikationen  

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  

• einschlägige Erfahrungen im Bereich des textilen Einzelhandels und wünschenswerterweise der Leitung eines Shops  

• Faible für Zahlen und gutes kaufmännisches Verhalten/Denken  

• Führungsqualitäten und hohe soziale Kompetenz  

• großes Interesse an Mode und Trends  

• Teamplayer und gute Kommunikationsfähigkeiten  

• mit dem Microsoft Office-Paket vertraut  

Wir bieten

• ein marktkonformes Gehalt je nach Berufserfahrung und Ausbildung

• extra Urlaubstage

• attraktiven Personalrabatt

• cooperate Benefits

• einen spannenden Arbeitsplatz mit Verantwortung

• echte Karriere- und Aufstiegschancen

• Schulungen und Workshops

Du suchst eine langfristige und attraktive berufliche Perspektive? Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns online 

Deine aussagekräftige Bewerbung, inkl. Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte habe 

Verständnis dafür, dass nur vollständige Unterlagen, inkl. Lebenslauf und Zeugnissen im Auswahlprozess berücksichtigt werden. 



 

STELLENBEWERBUNG

 

Come work with us 

APPLICATION ADVICE

We are continuously on the lookout for new talented and committed colleagues, so we are very pleased to receive lots of applications from candidates who are eager to join our 

company.

To ensure the best starting point for the recruitment process, here is some good advice that can help you write a targeted application.

GET OUR ADVICE

 READ MORE

 

Did you not find what you were looking for? 

JOB ALERT

Sign up to get an update as soon as we have a job that matches your profile.

CREATE A JOB ALERT
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