
Tom Tailor Store 

in Klagenfurt 

(EKZ: City Arkaden)

Professional

ab sofort

Vollzeit 

(38,5 Std./Woche)

Storemanager (m/w/d)

Wir suchen passionierte Mitarbeiter

mit einem Auge für Details.

In dieser äußerst abwechslungsreichen Position ist es deine Aufgabe, den Store eigenständig

zum Erfolg zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen, gehören der aktive Verkauf der Waren,

ausgezeichnete Kundenbetreuung sowie eine ansprechende Warenpräsentation zu deinen

täglichen Aufgaben. Darüber hinaus bist du als Storemanager auch für die Mitarbeiterplanung

und -führung sowie die Zielumsatzerreichung verantwortlich und stehst in engem Kontakt

mit der Gebietsleitung bzw. dem Einkauf.

Wie du uns von dir überzeugst:

eine ausgeprägte Verkaufspersönlichkeit

Personalauswahl-, Personalplanungs- und Personalführungskompetenzen

überdurchschnittliches Interesse an Mode, Handel und Unternehmertum

(erste) Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Modefachhandel

Eine erfolgreich abgeschlossene Lehrausbildung im (Textil)einzelhandel ist von Vorteil.

Was wir dir bieten:

ein spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem zukunftsorientierten

Unternehmen

Übernahme von Verantwortung und damit einhergehende gute

Entwicklungsmöglichkeiten

ein angenehmes Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Mitarbeiterbegünstigung

ein Jahresbruttogehalt ab € 39.172,-- (Basis: KV für Angestellte und Lehrlinge in

Handelsbetrieben 2022, ab 13. Jahr, Vollzeit) zuzüglich ev. Prämien; 

es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und

Erfahrung

Join us!
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https://bewerbung.tom-tailor.com/Login/154574
https://www.tom-tailor.at


Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unser Onlinebewerberformular oder per Post an TOM TAILOR Retail

GmbH, zH. Personalabteilung, Bahnhofstraße 53, 6300 Wörgl. 

Für Fragen stehen wir dir gerne unter 0043 5332 779 53-344 zur Verfügung.

Jetzt online bewerben

Kontakt

Wir sind immer auf der Suche nach guten Köpfen. Du bist ein Querdenker mit Machermentalität und bereit, das Maximum aus dir

herauszuholen? Dann werde ein Teil unserer Erfolgsgeschichte und schicke deine aussagekräftige Bewerbung.

Melanie Höllwarth, BSc 

Tom Tailor 

Bahnhofstraße 53 

A-6300 Wörgl 

0043 5332 779 53-344

company.tom-tailor.com/karriere/jobs

https://bewerbung.tom-tailor.com/Register/154574
https://bewerbung.tom-tailor.com/Register/154574
https://company.tom-tailor.com/karriere/jobs

