
 

Stelleneinführung 
Als Supervisor / Team Leader bist du nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Superdry Familie, 
sondern als Teil des erweiterten Führungsteams auch DIE Schnittstelle zwischen Store 
Management und Sales Assistants. Gemeinsam erzielt ihr optimale Ergebnisse in den Bereichen 
Kundenservice, Visual Merchandising und Lagermanagement. 

 

Hauptverantwortlichkeiten 

 Als erfolgreicher Supervisor / Team Leader bist du das Bindeglied und Sprachrohr zwischen 
Store Management und Sales Assistants und sorgst für einen reibungslosen Tagesablauf 

 Durch den regelmäßigen Austausch mit dem Store Management bist du immer auf dem 
aktuellsten Stand und leitest wichtige Informationen rechtzeitig an dein Team weiter 

 Der Kunde und dein Team stehen bei dir im Mittelpunkt: du arbeitest aktiv auf der Fläche mit, 
begeisterst durch einen erstklassigen Service und kreierst unvergessliche 
Einkaufserlebnisse 

 Als inspirierendes Vorbild und leidenschaftliches Verkaufstalent motivierst du dein Team zu 
Spitzenleistungen 

 Mit viel Spaß und Leidenschaft unterstützt du dabei, dass die richtigen Mitarbeiter die unsere 
Marke voranbringen und unsere Kunden inspirieren, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
sind 

 Du weißt genau, wie du unsere Produkte auf inspirierende und verkaufsfördernde Weise 
gemäß unseren VM-Standards präsentieren kannst 

 Mit großer Genauigkeit unterstützt du dein Management auch bei der Entwicklung der 
Mitarbeiter und trainierst dein Team zu Produktwissen und Verkaufstechniken 

 Du hast alle Store KPIs jederzeit im Blick und identifizierst und realisierst funktionierende 
Lösungen zur Steigerung 

 Auch bei der Organisation des Lagers (Replenishment, Recalls, Loss Prevention) packst du 
tatkräftig mit an und sorgst so für einen optimalen Warenfluss 

  



Der ideale Bewerber 

 hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel oder eine vergleichbare 
Ausbildung und bringst erste Erfahrung in einer ähnlichen Position mit 

 kannst dich mit Superdry identifizieren und bringst große Leidenschaft für unsere Produkte 
mit 

 bist ein kommunikationsstarker und motivierender Teamplayer mit Spaß am Umgang mit den 
unterschiedlichsten Charakteren 

 bist eine selbstbewusste, aufgeschlossene und dynamische Persönlichkeit mit stets positiver 
Einstellung und Hands-on Mentalität 

 besitzt eine ausgeprägte Kundenorientierung sowie verkäuferisches Talent 

 bist ein Organisationstalent, arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich und besitzt ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

 bist wissbegierig und siehst Herausforderungen als Chance dich weiterzuentwickeln und zu 
wachsen 

 verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse 

 … bist DU – und das ist gut so! 

 

Paketbeschreibung 

 Superdry Outfit 

 Bis zu 50% Mitarbeiterrabatt 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Mitarbeiterbetreuungsprogramm 

 Superdry Sales & Service Training 
 

Möchtest du Part einer rasanten Erfolgsgeschichte werden? Dich mit viel Spaß und Leidenschaft 
täglich neuen Herausforderungen stellen? Unsere Zukunft mitgestalten? 

https://apply.superdry.com/members/modules/job/detail.php?record=8790  

  
 
 Benötigte Stellen: 1 
 Vertragsart: Befristet Vollzeit 
 Gehalt: Konkurrenzfähiges Gehalt & Vorteile 
 Stunden pro Woche: 40 
 Ort: Osdorfer Landstrasse 131-135 Hamburg  
 Bereich: Retail Stores 
 Abteilung: Retail Stores - Management 
 Unterabteilung: Retail Stores - Floor Manager / Team Leader / Supervisor 

 

https://apply.superdry.com/members/modules/job/detail.php?record=8790

