Schlossberg steht für diesen einen einzigartigen Augenblick, in dem aus Alltag dein persönlicher, spürbarer Wohlfühlmoment wird:
durch die liebevoll, von Hand gezeichneten Aquarellmotive, die hochwertigen Materialien ebenso wie durch den Duft nach frischer
Wäsche. Du siehst: Bett, Bad & Living ist die Welt, die wir täglich gestalten. Mit festen Wurzeln in der Schweiz und einem weltweiten
Netzwerk eigener Online- sowie Offline-Boutiquen und unabhängiger Fachhändler.

Als Schweizer Unternehmen im Familienbesitz, mit Liebe zur Tradition und Faszination für textile Produkte suchen wir dich, eine ebenso
aufgeweckte wie zuverlässige und flexible Persönlichkeit, per sofort oder nach Vereinbarung für die Ergänzung unseres Retail
Backoffice Teams:

Backoffice Specialist Retail 80% (W/M/D)
In dieser vielseitigen Sachbearbeitungsrolle berichtest du direkt an den Head of Retail und bist Teil eines zweiköpfigen Backoffice
Teams. Gemeinsam betreut ihr die Schlossberg Boutiquen und Outlets in der Schweiz und Deutschland.
Dein Wirkungsbereich in unserem Team
• Waren- und Lagerbewirtschaftung sowie administrative
Betreuung unserer fünf Boutiquen und drei Outlets
• Bearbeitung von Offerten, Auftragsbestätigungen und
Lieferterminüberwachung
• Kontrolle und Fakturierung von Kundenaufträgen und
Lagerbestellungen
• Telefonische Betreuung bei der Warenbewirtschaftung und
systemrelevanten Themen
• Planung und Durchführen von Inventuren
• Koordination von Aktionen und Angeboten
• Stellvertretung im Team

… was du dafür mitbringst
• Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung oder
eine entsprechende Weiterbildung
• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen
Position und kennst dich im Detailhandel aus
• Du überzeugst mit deiner selbständigen, exakten und
mitdenkenden Arbeitsweise sowie deiner schnellen
Auffassungsgabe
• Du bist versiert im MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
und hast Erfahrung mit ERP-Systemen (Navision von Vorteil)
• Du verfügst über ein stillsicheres Deutsch in Wort und Schrift

… und was wir dir bieten:
Schreib mit uns die Schlossberg Geschichte weiter. Als Teammitglied zählst du, dein Wissen wie auch deine Stimme. Sei Teil einer
offenen, unkomplizierten Unternehmenskultur und bewege durch kurze Entscheidungswege mit uns Grosses auf internationalen
Märkten – wie auch Kleines, ganz Einzigartiges für jeden unserer Kunden. Das klingt nach deiner Welt? Das freut uns. Bitte schicke
Carmelina Logiurato deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum per E-Mail
an job@schlossberg.ch.

