
STOREMANAGER (M/W/D)
VORERST BEFRISTET FÜR 2 JAHRE

 Standort: Marl  Arbeitszeit: Vollzeit

 Einstiegslevel: Professionals  Arbeitsmodus: Arbeiten vor Ort

 Arbeitsbereich: Retail  Start: 01.06.2022

Wir bei Ravensburger sind beides: ein global agierendes Unternehmen und eine große Familie. Als buntes Team voller unterschiedlicher Charaktere mit Herz und Leidenschaft für unser Gemeinschaftswerk bieten wir vielfältige Unterhaltungsangebote für Kinder und Familien. Unser Antrieb? Das Warum. Denn gemeinsam arbeiten wir daran, etwas
Sinnvolles zu schaffen – Erfüllung pur für deine Karriere!

Deine Benefits

Dafür brauchen wir dich
• Verantwortung für den visuellen Auftritt und Erfolg sowie Leitung des Stores
• Führung und Motivation der Mitarbeiter*innen und Personalauswahl
• Hauptansprechpartner*in und Schnittstelle zum Centermanagement und der Verwaltung
• Gestaltung und Bestellung des Sortiments sowie Sicherstellung der optimalen Präsentation der Produkte
• Beratung der Shopbesucher*innen sowie Verkauf der Ravensburger Produkte 

Damit kannst du bei uns punkten
• Kfm. Ausbildung und Erfahrung im Einzelhandel, Erfahrung in einer Shopleitungs- oder Stellvertretungsfunktion
• Erfahrung im Umgang mit der Kasse, Kassenabrechnung sowie Kenntnisse mit gängigen MS-Office-Programmen
• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit sowie ein sicheres Auftreten und eine positive Ausstrahlung
• Hohe Einsatzbereitschaft und Begeisterung für das Führen eines Teams
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit und flexible Arbeitseinsätze, gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Du hast noch Fragen zu deiner Bewerbung, dem Job oder anderen Dingen? Ich beantworte sie gerne.

Selina Schöller
Assistant HR Business Partner & Recruitment Specialist

E-Mail: selina.schoeller@ravensburger.de



 
(Hilf uns dabei, den Prozess schlank zu halten und bewirb dich nicht per Mail, sondern über den Button "Jetzt bewerben".)

Stelle teilen:

Dein Weg zu Ravensburger

Es ist immer schön zu wissen, was auf einen zukommt. Deshalb haben wir hier für dich zusammengefasst, was dich bei der Bewerbung erwartet und was die nächsten Schritte sein werden.
Allgemeine und häufig gestellte Fragen dazu haben wir auch in unseren FAQs beantwortet. Schau gerne mal vorbei: FAQ Ravensburger

Du hast noch Fragen?

 

Statement zur Chancengleichheit

Ravensburger ist ein Familienunternehmen mit einem Sinn für Gemeinschaftlichkeit und gegenseitige Wertschätzung. Wir fördern eine vielfältige Unternehmenskultur und achten daher auf ein faires, respektvolles und tolerantes Miteinander, bei dem es keinen Platz für Diskriminierung gibt.

  Flexible Arbeitszeiten

Mit unseren Arbeitszeitmodellen bekommst du deinen Job und dein Privatleben locker gemeistert. Das geht auch teils im Homeoffice, wenn es deine Position
zulässt.

  Zeit für dich

Neben deinen 30 Urlaubstagen bekommst du zu privaten Anlässen wie zum Beispiel zu deiner Hochzeit, zur Geburt deines Kindes oder auch zu deinem
Betriebsjubiläum Sonderurlaubstage.

  Unterstützungsverein

Mit unserem Unterstützungsverein können wir unsere Mitarbeiter*innen finanziell unterstützen, sollten sie in eine plötzliche Notlage geraten oder
überraschend besondere Belastungen zu tragen haben.

  Mehr in der Tasche

Zusätzlich zu deinem attraktiven Gehalt bekommst du bei uns vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterrabatte auf unsere Produkte.
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