DEPARTMENT MANAGER TRAINEE

(m/w/d)

Suchst du einen neuen Job in dem Mode, Spaß und Action an erster Stelle stehen? Dann bewirb dich als
Department Manager Trainee und werde Teil unseres Teams!
Unsere Unternehmenswerte begleiten uns jeden Tag und stellen die Basis unserer Arbeit dar:
Wir sind ein Team
Wir glauben an den Menschen
Unternehmerisches Denken und Handeln
Ständige Verbesserung
Kostenbewusstsein
Offen und gerade heraus
Keep it simple
Wenn du dich mit diesen Werten identifizieren kannst, dann suchen wir genau dich!
Wir brauchen Menschen, die Spaß an Mode & Verkauf haben. Kommunikative Teamplayer, die in einem sich schnell
verändernden Arbeitsumfeld, den Fokus immer auf unsere KundInnen legen, die eigenständig Verantwortung
übernehmen und den Mut haben neue Wege zu gehen.
Deine Verantwortungsbereiche:
• Du bist ein Vorbild für unsere Unternehmenswerte und baust Vertrauen und Integrität auf.
• Du förderst deine Mitarbeiter, um sie und auch dich selbst weiterzuentwickeln.
• Du förderst Teamwork und kommunizierst auf eine inspirierende und motivierende Art und Weise.
• Du unterstützt, führst und organisierst dein Team, um in deiner Abteilung die bestmögliche Einkaufs- und
Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
• Du identifizierst Umsatzmöglichkeiten und gewährleistest hervorragendem direkten und indirekten
Kundenservice in deiner Abteilung.
• Du bist verantwortlich für die Planung und Umsetzung von Kampagnen und Verkaufsaktivitäten sowie deren
Follow-up als auch für den Lagerbestand deiner Abteilung und dessen Optimierung.
Deine Voraussetzungen:
• Du hast Leadership-Erfahrung, triffst verantwortungsvolle Entscheidungen und hast Spaß Mitarbeiter zu
entwickeln und zu fördern.
• Du stellst den Kunden in den Fokus und bist stets bemüht, den besten Service zu bieten.
• Du bist modeinteressiert und immer auf dem Laufenden, was aktuelle Trends angeht.
• Du bist organisiert, strukturiert und kannst auch unter Druck Prioritäten setzen.
• Du hast Freude am Teamwork und kommunizierst klar und deutlich.
• Du bist innerhalb einer Region flexibel einsetzbar.
Dein monatliches Bruttogehalt als Department Manager Trainee beträgt ab € 1.913,53 (14 mal jährlich). Es besteht die
Bereitschaft zur Überzahlung, die Höhe richtet sich dabei nach deinen Qualifikationen und deiner Erfahrung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf hm.com/jobs
General Information

