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Store Manager (m/w/d) 

 
Für unseren Shop in Hamburg Elbe Einkaufscenter sind wir auf der Suche nach einem 
Filialleiter, der/die gerne Teil unser Management Teams werden. 

Du berichtest an den Area Manager und bist für den allgemeinen Geschäftsbetrieb des 
Shops zuständig. Du stellst sicher, dass die Umsätze erhöht, der Kundenservice optimiert 
und die Geschäftsziele erreicht werden. Du bist verantwortlich für die Führung, Motivation 
und Entwicklung deines Teams und sorgst für ein aktives und angenehmes Arbeitsklima. 

Deine Hauptaufgaben: 

• Einen exzellenten Kundenservice im Store zu gewährleisten. 
• Maßnahmen zu planen, umzusetzen und zu kontrollieren, um Geschäfts-und 

Umsatzziele zu erreichen. 
• Kennzahlen und Kosten/Ressourcen zu analysieren und zu verbessern. 
• Enge Mitarbeit mit dem Merchandising Team, um die Umsetzung der Vorgaben 

und Standards und die Verkaufsfläche und der Umsatz zu optimieren. 
• Hervorragende Produkt- und Kollektionskenntnisse zu besitzen. 
• Kontrolle und Verwaltung des Lagerbestands zur Umsatzsteigerung. 
• Als Vorbild für das Team zu agieren, um eine effektive Kommunikation zu 

garantieren. 
• Die Einstellung sowie Onboarding neuer Mitarbeiter 
• Leistungsbewertung und Weiterentwicklung des Teams. 
• Planung und Organisation des Stores. Prioritäten setzen und Aufgaben verteilen. 
• Eine optimale Verwaltung der Personalaufgaben. 

 

 

 



 

Wir bieten: 

• Qualifizierte Einarbeitung 
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem interessanten Umfeld 
• Entwicklungschancen in einem wachsenden Unternehmen 
• Bedarfsgerechte Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen 
• Tariflich geregeltes Einkommen sowie diverse soziale Leistungen 
• Urlaubs und weihnachtsgeld 
• 6 Wochen Urlaubsanspruch 

 

 

Dein Profil: 
 
Als ideal/r Kandidat/in verfügst du über mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Position 
innerhalb der Modebranche sowie einer hervorragenden Erfahrungs- und 
Erfolgsgeschichte in der Führung von großen Teams und Einheiten. Freude am 
Einzelhandel, Umsatzorientierung neben analytischen Fähigkeiten und Arbeitseinsatz sind 
unbedingt erforderlich. Du sind selbstmotiviert, ehrgeizig und ausgezeichnete 
Teamführung. 

Du bist gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und dein Wissen einzubringen, und willst 
dich persönlich und beruflich in einem expandierenden, dynamischen Unternehmen 
weiterentwickeln? Dann bist du bei uns richtig! 

Komm in das MANGO-Team und hilf uns dabei, unser gemeinsames Ziel zu erreichen: in 
allen Städten auf der Welt zu präsent sein! 

 

Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an martha.polowy@mango.com  

 


