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ab sofort | in Vollzeit | in Stuttgart-West

WER WIR SIND:
Wir sind internetstores – der führende Spezialversender für Bike- und Outdoor-Produkte in Europa. 2003 gestartet, gehören wir heute mit über 40
Online-Shops sowie 4 stationären Stores, mehr als 2 Mio. Seitenaufrufen pro Tag und einer unschlagbaren Produktauswahl zu den größten und
profitabelsten E-Commerce Unternehmen. Wir sind Fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, Probikeshop, CAMPZ und Addnature und wir haben nur ein Ziel:
Unseren Kunden aus 16 verschiedenen Ländern jeden Tag qualitative Produkte und neueste Trends zu den besten Preisen zur Verfügung zu stellen und
ihnen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten!
Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und hinter den Kulissen eines internationalen Onlinehändlers an unserem Wachstum mitarbeiten? Dann
bewirb dich bei uns, mehr als 550 motivierte Kollegen und Kolleginnen in Stuttgart, Esslingen, Berlin, Düsseldorf, Lyon und Stockholm freuen sich auf dich!
WORUM ES GEHT:
Wir suchen dich ab sofort als Filialleiter (m/w/d) für unseren fahrrad.de-Store im Stuttgarter Westen. Du bist verantwortlich für 800m² Verkaufsfläche und
200m² Bike-Werkstatt. Du kümmerst dich um Kunden, wenn der Laden voll ist und um Optimierungen und Veränderungen im Store, wenn weniger los ist.
Du bist nah an deinen Produkten und neuesten Trends und findest es gut, dass du das Aushängeschild für den offline-Kunden von fahrrad.de im
Stuttgarter Raum bist. Du kannst Kunden und Mitarbeiter begeistern und gehst jederzeit als Vorbild voran. Den Onlineshop im Hintergrund siehst du als
große Chance, deinen Kunden das perfekte Sortiment & die beste Auswahl zu unschlagbaren Preisen zu bieten. Idealerweise kommst du aus der
Bikebranche, wenn nicht wird dein Einarbeitungsplan umso intensiver. Du findest dich wieder? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
WEN WIR SUCHEN:
 Du führst und entwickelst dein Team in Verkauf & Werkstatt mit Weitsicht & Leidenschaft
 An Zielen und KPIs für deinen Store bist du nah dran & hast stets den Überblick
 Neue Aktionen mit dem Onlineshop findest du spannend & gibst das Feedback deiner Kunden gerne an das Headquarter weiter
 In Zusammenarbeit mit Marketing & Merchandise Planning kümmerst du dich um Aktionen in deinem Store & seine wachsende Bekanntheit
 Du gibst Input an den Produkt-Einkauf und das Content Team
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
 Du hast bereits erste Führungserfahrung im Einzelhandel
 Idealerweise kommst du aus der Bike-Branche oder hast ein privates Interesse daran
 Du bist an den Zahlen deines Stores interessiert
 Gleichzeitig liebst du auch den Kundenkontakt im Store
 Du bist kontaktfreudig, offen und hast Spaß an deinem Job
WAS DICH ERWARTET:
Ein spannender Job in einem schnell wachsenden Unternehmen im Herzen von Stuttgart. Wir bieten dir einen verantwortungsvollen Job mit
Gestaltungsspielraum, attraktive Angebote auf unser komplettes Produktsortiment, günstiges Bikeleasing, umfassende Corporate Benefits, internationale
Kollegen in allen Bereichen sowie vielfältige Sportangebote.
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