
Wir sind ein wachsender Filialist und halten immer Ausschau nach neuen Talenten- für jeden Bereich des 

Unternehmens. Wir bieten dir einen inspirierenden, dynamischen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit 

individuellen Karrierechancen. Neben einem umfangreichen Sortiment mit mehr als 40 namhaften Brands für 

Men und Women setzen wir auf ein unverwechselbares Store-Design, besten Service und hochmotivierte und 

kompetente Mitarbeiter.  

Du bist der wichtigste Kontakt zu unseren Kunden! 

Für unseren ZAPATA Store im Forum in Hanau suchen wir ab sofort: 

Filialleiter/in / Store Manager (m/w) 

Du trägst gerne die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf sowie ein einwandfreies Markenimage in der 

Dir unterstellten Filiale? 

Für Dich stehen die Kunden und der Kundenservice im Vordergrund? 

Du motivierst Deine Mitarbeiter/innen und bist als Vorbild immer präsent? 

Du kannst Ihnen zeigen wie wichtig es ist, Kunden zu inspirieren und zu beraten? 

Du bist eine charismatische Führungspersönlichkeit, die es versteht, ein Team zu leiten, es zu motivieren und es 

täglich aufs Neue mitzureißen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Dein Aufgabenbereich: 

• Du trägst die Verantwortung für die Planung und Steuerung der Filialabläufe

• Du bist verantwortlich für das Erreichen der Umsatzziele

• Du verstehst Dich in der Personalbedarfsplanung und der Personalauswahl

• Du führst Mitarbeitergespräche - coachst und trainierst sie im Verkauf

• Du besitzt Talent für Merchandising und Warenaufbau

• Du kannst Aktionen planen und wirkst bei Aktivitäten im Shop mit

• Du bist verantwortlich für die Einhaltung der betrieblichen Vorgaben sowie die Gewährleistung der

Arbeitssicherheit

• Das Umsetzen des Kundenservices erreichst Du durch Deine Vorbildfunktion

• Du förderst ein angenehmes und teamorientiertes Arbeitsklima



Dein Profil: 

• Du hast Berufserfahrung als Führungskraft im Einzelhandel

• Du hast eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise

• Du hast ein überzeugendes Auftreten und zeigst Engagement

• Eigeninitiative, Selbständigkeit sowie Teamfähigkeit gehören zu Deinen Stärken

• Du hast eine Hands-on Mentalität und lösungsorientiertes Denken

• Service und Kundenorientierung stehen für Dich an erster Stelle

• Du hast Spaß an Deinem Beruf und bist ein Teamplayer

• Du verfügst über fundierte Warenkenntnisse im Textilbereich

• Du magst die direkte und emotionale Kundenansprache

• Du hast ein Faible für Zahlen und gutes unternehmerisches Denken

Wir bieten: 

• Ein ansprechendes und modernes Filialdesign

• Umfangreiche Schulungsmöglichkeiten und Trainings

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, expandierenden Modeunternehmen

• Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und

Eigenverantwortung

Du bist auch der Meinung, dass unsere Führungsgrundsätze offene Kommunikation, hohe Anforderungen, 

angemessene und gerechte Behandlung und schnelle Entscheidungen der Schlüssel zum Erfolg sind, dann 

sollten wir uns kennenlernen! 

Interessiert? Dann bewerbe dich direkt über unser Onlineformular auf www.zapata.de/jobs oder per Email 

in einer zusammenhängenden PDF an karriere@zapata.de. Bitte gebe in Deinen Bewerbungsunterlagen Dein

frühestmögliches Eintrittsdatums sowie Deine Gehaltsvorstellung an.

http://www.zapata.de/jobs/

