
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Unser Mandant ist ein französischer Retailer, der Dessous, Bademoden und Accessoires in eigenen Filialen 
und in einem Onlineshop vertreibt. Zur erfolgreichen Expansion des Unternehmens in Deutschland und zur 
weiteren Optimierung des Markenauftritts suchen wir zur Verstärkung des Teams engagierte und kompetente 
Unterstützung als 
 

Store Manager (m/w/d) mit fließendem Französisch 

Standort: Berlin 
 
Als Filialleiter/-in sind Sie für die Geschäftsführung des Shops verantwortlich. Sie kennen sich mit 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus und haben große Freude an professionellem, textilen 
Merchandising. Sie haben Spaß daran, ein tolles, homogenes Team aufzubauen und können dieses mit 
Ihrem positiven Wesen motivieren. 
 
Aufgabenbereiche 

• Koordination des täglichen Businesses 

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

• Merchandising – Umsetzung der Präsentationsrichtlinien 

• Planung der Aktivitäten im Shop 

• Effiziente und effektive Personalplanung 

• Wirtschaftliche Shopanalyse 

• Aktiver Verkauf 
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: Sie werden auch als Bindeglied zwischen dem 
französischen Mutterhaus und Ihren deutschsprachigen Mitarbeitern fungieren 

• 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 

• Umsatzbeteiligung 

• einen spannenden Arbeitsplatz mit Verantwortung 

• echte Karriere- und Aufstiegschancen 

• Schulungen und Workshops 
 
Sie suchen eine langfristige und attraktive berufliche Perspektive? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
schicken Sie uns online Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins. Referenz DF NF FL Val. 
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