Store Manager (M/W/D)
ab sofort in unseren Filialen
Wir sind Fast Forward, ein Multibrandstore, der neben hochwertiger Bekleidung auch Schuhe,
Taschen und Accessoires von international bekannten Marken anbietet. In unserem Store verkaufen wir
angesagte Styles von Top-Brands.
Unsere Kunden schätzen unseren ausgeprägten Service-Gedanken, denn jeder bekommt die für sich
perfekt angepasste Beratung sowie ein exklusives Einkaufserlebnis.
Different brands – different people – one passion das ist die Unternehmenskultur, die alle
zusammenbringt. Fashion is our instrument, dafür steht Fast Forward!
Für unsere Fast Forward Filialen in Berlin und Wildau suchen wir ab sofort mehrere Storemanager.

Die Herausforderung
Du gehst auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ein und kreierst typorientierte Outfits, die
im Gedächtnis bleiben. Du bist der Produktexperte für unser vielfältiges Sortiment und sorgst stets für
eine ansprechende Warenpräsentation. Mit der Kasse bist du vertraut und stets umsichtig.
Zusätzlich zu der Kundenberatung, dem Verkauf, der Warenverarbeitung und den Arbeiten mit der
Kasse sowie dem Warenwirtschaftssystem warten auf dich als Storemanager weitere
verantwortungsbewusste Aufgaben wie:
-

Personaleinsatzplanung

-

Mitarbeiterführung, -unterweisung und –schulung

-

Kassenabrechnung mit Verantwortung der Bankeinzahlung des Tagesumsatzes

-

Überwachung des Wareneingangs

-

Reklamationsbearbeitung

-

Zusammenstellung der Kundenbestellungen

-

Durchführung von Inventuren

-

Filialorganisation

-

sowie Erledigung sämtlicher administrativer Arbeit

Unsere Benefits
-

tolles Arbeitsklima
attraktive Vergütung inkl. 13. Monatsgehalt
exklusiver Rabatt auf das gesamte Sortiment
steigender Urlaubsanspruch nach Betriebszugehörigkeit
Team-Events
Schulungen

Die Anforderungen
Du hast Persönlichkeit und Charakter? Zudem liebst und lebst du Mode und vor allem hast du Lust
täglich mit den neusten Kollektionen zu arbeiten? Dann warte nicht und werde Teil unseres Teams!

Deine Bewerbung
Schicke uns deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung (im PDF-Format, max. 3 MB) bitte per
E-Mail an Bewerbung@fast-forward-berlin.de. Mehr Informationen findest Du im Web unter:
www.fast-forward-fashion.de
Für Rückfragen und genauere Informationen steht dir Susane Hinrichs gerne unter der Rufnummer
030/8105809-12 zur Verfügung.
www.fast-forward-fashion.de

