Die Rossignol Gruppe wurde 1907 in den französischen Alpen geboren und hat sich zu einer globalen ikonischen Marke
sowie einem richtungsweisenden Spieler im Wintersportbereich entwickelt, der auf 112 Jahre technischer Innovation
zurückblicken kann.
Heute ist die Marke ein weltweit führender sowie höchst angesehener Spieler im Skibereich, der stets nach neuen
Herausforderungen sucht und für sämtliche Wintersport- und Berglifestyle-Enthusiasten eine kontinuierliche alljährliche
Erfahrung von den Bergen bis in die City bietet.
Wir designen Apparel mit Fokus auf Premiuminnovationen für den Wintersport als auch Urbanbereich, sodass das Beste
aus jedem Tag erreicht werden kann.
Basierend auf unserer authentischen Wintersport-DNA möchten wir weiter in den Bereichen Sportchic-Apparel (Berge und
City), Footwear und Mountainbikes wachsen und Rossignol zu einer der einflussreichsten und ikonischsten Wintersportund Lifestylebrands entwickeln.
Wir suchen für unseren ROSSIGNOL Store in Innsbruck ab sofort eine/n
Store Manager (m/w)
Als traditionsreiches, internationales und mit Dynamik expandierendes Unternehmen bietet Dir ROSSIGNOL attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten sowie laufende Unterstützung im Hinblick auf Deine fachliche Weiterbildung.
Was kommt auf Dich in der Rolle als Store Manager (m/w) zu:
- Du liebst die Arbeit auf der Fläche - zusammen mit Deinem Team und den Kunden
- Du bist eine aufgeschlossene Führungskraft, trainierst deine Mitarbeiter und vermittelst unsere Unternehmenswerte
- Du analysiert die Verkaufszahlen und leitest kurzfristige Handlungen aus diesen ab
- Du setzt das Visual Merchandising im Rahmen der Leitlinien der Rossignol Group um
- Du kontrollierst die Warenbestellungen und stimmst sie auf eine effiziente Lagerhaltung ab
- Du bist ein Vorbild für Deine Mitarbeiter und unterstützt sie bei ihrer Entwicklung im Unternehmen
Anforderungen:
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskauffrau/mann, eine Weiterbildung in diesem Bereich oder
einen vergleichbaren Abschluss
- Es ist unerlässlich, dass Du über sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügst
- Du hast bereits schon Erfahrung im Einzelhandel oder einem vergleichbaren Bereich gesammelt und bereits
Verantwortung übernommen
- Du bist eine Führungspersönlichkeit mit positiver Ausstrahlung und "Anpacker"-Mentalität
- Du hast ein Händchen für Zahlen und bist in der Lage organisierte Strukturen zu schaffen
Du möchtest noch mehr über unsere Unternehmenskultur erfahren? Dann besuche unsere Website oder unseren
Instagram Account.

