Wir von Schlossberg definieren Luxus über Handwerkskunst und Qualität.
Jedes Produkt ist in unseren Augen ein kleines Kunstwerk, für das wir uns Zeit nehmen.
Wir haben alle den gemeinsamen Anspruch etwas Wertvolles zu schaffen,
das unsere Kunden täglich bereichert und ihnen Freude macht.

Als Schweizer Unternehmen im Familienbesitz, spezialisiert im Bereich hochwertiger Produkte für Bett, Bad & Living, suchen wir für
unsere Schlossberg Boutique in St. Gallen per sofort oder nach Vereinbarung eine dynamische, motivierte und belastbare:

STORE MANAGERIN 80 %
Ihre Hauptaufgaben

Ihr Profil

• Sie führen ein kleines Team und sind für die Planung und
Kontrolle eines optimalen Personaleinsatzes zuständig

• Sie sind ein ausgewiesener Verkaufsprofi mit entsprechendem
Berufsabschluss und einer themenbezogenen Weiterbildung

• Sie tragen die Verantwortung für die optimale Bewirtschaftung
in Bezug auf Umsatz, Marge, Betriebs- und Personalkosten

• Sie verfügen über eine mehrjährige Führungsverantwortung in
einer vergleichbaren Funktion und sind ein leidenschaftliches
Verkaufstalent mit fundierten Fachkenntnissen im Bereich
hochwertigen Textil

• Sie überwachen und koordinieren die Warenprozesse
(Verkaufsbereitschaft, Aktionen, Layouts, Präsentation,
Lieferungs- und Bestellprozesse)
• Sie begeistern unsere anspruchsvollen Kunden mit einer
kundenorientierten Beratung und begeisterten Bedienung und
leben eine Vorbildfunktion für Ihre Mitarbeitenden
• Sie stellen sicher, dass die Boutique einen imagekonformen
Auftritt entsprechend unserem Visual Merchandising Konzept
verkörpert

• Sie zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung und
Beratungskompetenz aus
• Sie sind eine teamfähige, flexible und belastbare Persönlichkeit
und laufen bei vielen neuen Herausforderungen im Alltag zur
Höchstform auf
• Sie bringen Erfahrung in der Anwendung von IT-Systemen mit
• Sie verfügen über eine ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeit und bringen ein gutes
Verhandlungsgeschick in D/E/F mit

Unser Angebot
• Sie sind Teil eines engagierten und motivierten Teams, das mit Engagement und Stolz für eine hochwertige Marke mit einer
langen Geschichte und begeisternden Produkten nach dem gemeinsamen Erfolg strebt
• Sie arbeiten in einem lebendigen und vielseitigen Wirkungsfeld und führen eine abwechslungsreiche Tätigkeit aus
• Sie leben jeden Tag Ihre Leidenschaft für eine fordernde und zugleich vielseitige Aufgabe und profitieren von attraktiven
Anstellungsbedingungen
Sind Sie interessiert? Dann freut sich Carmelina Logiurato (HR) auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
job@schlossberg.ch

