
Storemanager(-in)
Für unseren neu eröffneten Laden im Bocholt und Rheine

 

Yes! Du hast den Ort gefunden, an dem Du Dein Führungstalent und Deine Leidenschaft für Mode 
kombinieren kannst! Mit Deinem Wissen und Deiner Erfahrung in der Modebranche kannst Du Deinen 

Shoeby-Standort zum besten Geschäft machen.   

 
Was machst Du an einem durchschnittlichen Arbeitstag? 

Du bist die Visitenkarte von Shoeby und sorgst für ein anziehendes Geschäft, in dem sich jeder willkommen 
fühlt. Du berätst die Kunden persönlich, stylst sie von Kopf bis Fuß und lässt sie strahlen. Als Storemanager(-

in) hast du aber noch eine andere Aufgabe. Du kümmerst Dich um die Planung, bist verantwortlich für das 
Budget und entwickelst Strategien mit deinem Team zur Umsatzsteigerung und für Kundenakquise. Du sorgst 

für ein optimal funktionierendes Team, das sich durch Dein Coaching weiterentwickelt. Kurz gesagt, Du sorgst 
dafür, dass Dein Team und Geschäft reibungslos funktionieren.

 
Passen wir perfekt zusammen? 

• Mit Deinem Wissen und Deiner Leidenschaft für Mode liegst  
Du immer voll im Trend: Du machst keinen modischen Fauxpas;

• Ein erfahrener / Eine erfahrene Storemanager(-in):  
Du bist eine Führungspersönlichkeit, du inspirierst und coacht Dein Team;

• Du bist ein Planer / eine Planerin: Du bist gut darin, einen straffen Zeitplan zu erstellen und dafür zu 
sorgen, dass sich alle daran halten;

• Lösungsorientiert: Du gerätst nicht in Panik,  
wenn etwas schief geht, sondern findest schnell eine Lösung;

• Kreativ & kommerziell: Du liebst die Herausforderung,  
Kunden zu stylen und damit gesetzte Ziele zu erreichen ;

• Du bist leidenschaftlich und dienstleistungsorientiert;  
Du gehst immer einen Schritt weiter als der Rest.

Was bieten wir Dir? 
Ein Arbeitsplatz, an dem wir gemeinsam arbeiten und Erfolge feiern.   

Eine Organisation, in der Du Dich selbst sein kannst, in der Du geschätzt wirst und in der wir uns gegenseitig 
mit der nötigen Portion Leidenschaft und Humor inspirieren und herausfordern.  

• Ein ausgezeichnetes Gehalt, das sich nach Deiner Erfahrung,  
dem Standort des Geschäfts und dem Volumen richtet. 

• Team- und Storemanagerbonus und 35% Mitarbeiterrabatt;
• 36 anteilige freie Tage; 

• Mentales Coaching durch unseren Partner Open Up;
• Schulungen über unsere Shoeby Academy & GoodHabitz:  

Du darfst Dich bleibend weiterentwickeln;
• Tolle Teamaktivitäten;

• Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk.

Bist du begeistert von dem Job? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
arbeitenbei@shoebyfashion.com 


