
 
 

 

ESPRIT ist mehr als ein Arbeitgeber. Neben Modetrends geht es uns auch um Nachhaltigkeit und Diversität. Genau das 

macht Esprit zu der großartigen Fashion- und Lifestyle-Brand, die sie ist.Wir suchen echte 

Persönlichkeiten. Charakterköpfe, die was auf dem Kasten, aber auch Ecken und Kanten haben. Wir lieben was wir tun. 

Und das solltest du auch.  
  

Du bist ein Teamplayer und liebst es mit Kollegen gemeinsam Herausforderungen anzugehen? 

Du möchtest für eine Fashion Brand arbeiten, die jeder kennt und Deinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten? 
  

Dann bewirb dich jetzt als 
 

Store Manager (m/w/d)    

 

um unser Team in unserem Store in Innsbruck Kaufhaus Tyrol zu unterstützen. (ID 18341) 
  
  

Das sind deine Aufgaben 

• Sicherstellung eines bestmöglichen Kundenservices und Einhaltung unserer Servicestandards 

• Verantwortung für sämtliche den Store betreffenden operativen und administrativen Tätigkeiten und Abläufe 

einschließlich dessen eigenverantwortliche Umsetzung 

• Analyse von Kennzahlen sowie Ableitung und Durchführung umsatzsteigernder Maßnahmen 

• Gewährleistung einer optimalen verkaufsfördernden Warenpräsentation  

• Durchführung eines aktiven Warenmanagements (z. B. Neuware, Bestseller, Reduzierungen, Retouren, NOOS) sowie 

Sicherstellung der Warenverfügbarkeit 

• Verantwortung für die Planung und Umsetzung der jährlichen Inventur 

• Gewährleistung der Einhaltung sämtlicher Unternehmensrichtlinien (z. B.: Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz, 

Kassensicherheitsrichtlinien) 

• Eigenverantwortliche Personalauswahl, Abstimmung in Personalangelegenheiten mit HR und Regional Manager 

• Disziplinarische und fachliche Führung der Mitarbeiter des Stores (Personalplanung, Durchführung von 

Personalgesprächen, Trainings, Motivation der Mitarbeiter, Teamentwicklung etc.) 

• Erledigung administrativer Arbeiten wie Zeiterfassung, Materialbestellung etc. 

• Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
  
  

Deine Voraussetzungen 

• Du hast idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich 

• Du verfügst über Führungserfahrung und der Umgang mit Menschen bereitet dir Freude 

• Du verfügst über ein gutes Organisationstalent und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick 

• Dein Kommunikationstalent zeichnet dich aus, hast ein gutes Zahlenverständnis und der Kunde steht bei dir immer an 

erster Stelle 

• Du bist verantwortungsbewusst, arbeitest gerne im Team und deine Hands-on-Mentalität zeichnet dich aus 

• Dir liegt die Arbeit mit computergestützten Tools (z. B. SAP, Microsoft Office, Warenwirtschaftssystem, Kassensystem, 

Recruiting-/Vertrags- und Zeiterfassungstool) 

• Du interessierst dich für Mode und die neusten Trends 
  
  

Das ist die richtige Position für dich? 
 

Dann bewirb dich unter Vorlage deiner vollständigen Arbeitszeugnisse und Angabe deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins über unsere Karriereseite https://career.esprit.com/  
  
Selbstverständlich erwartet dich neben einem interessanten Jobangebot sowie einer gründlichen Einarbeitung ein attraktives, auf dem Kollektivvertrag basierendes Gehalt ab 
mtl. 2.175,00 brutto (Vollzeitbeschäftigung), bei dem abhängig von deiner Berufserfahrung und konkreten Qualifikation eine Überzahlung vorgesehen ist und erfolgsabhängige 
Zusatzleistungen das Gehalt ergänzen. 

 


