
Visual  
Merchandiser(-in) Instore 

REGION Münster

Du liebst es Dich mit visual merchandising von unserem Geschäft zu beschäftigen.  Als kreativer 
Teil des Geschäftsteams weißt Du besser als jeder andere, wie man eine attraktive und einladende 

Geschäftspräsentation gestaltet.   

 
Was machst Du an einem durchschnittlichen Arbeitstag?

Shoeby steht für Einkaufserlebnis, Service, stets den Trend angegebene Kollektion und persönliche Betreuung.  
Als Instore Visual Merchandiser(-in) sorgst Du für das ultimative visuelle Einkaufserlebnis für den Kunden! Da 
wir zweimal wöchentlich neue Kollektionen erhalten, ändert sich das Aussehen und die Ausstrahlung unserer 

Geschäfte regelmäßig. Mit dem Shoeby-Konzept sorgst Du für die richtige Shop-Präsentation. 

Ein Teil Deiner Arbeitstätigkeiten

• Umsetzung der Präsentationsrichtlinien aus dem Shoeby-Konzept;
• Schaufenster gestalten und die Figuren mit modischen Sets einkleiden;

• Einhängen der Kollektion und die Themen in der richtigen Art und Weise präsentieren;
• Das Geschäftserscheinungsbild prüfen, Ordentlichkeit und Routing  

gemäß den Visual Merchandiser-Richtlinien. 
• 
• 

Passen wir perfekt zusammen?
Du betrachtest das Erscheinungsbild des Geschäfts immer mit einem kaufmännischen Blick. Du bist voller 

Leidenschaft für Mode, Schönheit und Lifestyle und hast ein gutes Gespür für Styling und räumliches 
Verständnis. Du arbeitest gerne selbständig, bist praktisch veranlagt und kannst gut planen und organisieren.

• Du verfügst über ein Fachoberschulabschluss in zum Beispiel den Bereichen Mode & Marketing,  
Styling & Präsentation, Raumgestaltung oder Visual Merchandise;  

• Du hast Erfahrung mit Styling und Display;
• Du wohnst in der Region Bocholt oder Rheine und verfügst über ein eigenes Fahrzeug. 

 

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

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

• 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 


