
Deine Aufgaben:

Wir bieten Dir:

Dein Profil:

Benefits

 ▷ Umsetzung unseres Store-Konzeptes 
 ▷ Aufbau und Leitung des Verkaufsteams.
 ▷ Personalplanung
 ▷ Kundenbetreuung unserer Mieter 
 ▷ Warenpfelge
 ▷ Verkaufsanalyse, Warenbestand

 ▷ Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben 
 ▷ Ein entspanntes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 
 ▷ Selbständiges Arbeiten in einem tollen und engagierten Team
 ▷ Raum für die Umsetzung eigener Ideen sowie persönliche 

Weiterentwicklung

 ▷ Du hast Erfahrung im kundenorientierten Service, sowie im 
Verkauf gesammelt und konntest Dich bereits bei einer ersten 
Führungsaufgabe beweisen.

 ▷ Mit Deiner offenen und positiven Ausstrahlung gelingt es Dir, 
Kunden zu begeistern und dein Team zu inspirieren.

 ▷ Zu deinen Stärken zählen Kommunikation und problemlösung-
sorientiertes Handeln.

 ▷ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der (System-) Gas-
tronomie oder im Einzelhandel.

 ▷ Du hast Erfahrungen in Mitarbeiterführung, Personal- & 
Budgetplanung.

 ▷ Jobticket
 ▷ Faires Gehalt 
 ▷ überdurchschnittlichen Anzahl Urlaubstage

Store Manager:in



Dein Arbeitsplatz:

Wer wir sind:

ist das Konzept-Kaufhaus KARL in Fulda, dort vereinen wir auf rund 
1000m2 Handelsfläche verschiedene Verkaufskonzepte. 

Das “daily-business” besteht dabei vor allem aus dem: 

 ▷ Verkauf des hauseigenen Waren Sortiments

 ▷ Verkauf von Fremdwaren von “Kollektif” oder “Kisten” Mietern. In 
beiden Fällen mieten kleine Labels bei uns Flächen auf Waren-
trägern, die wir in das KARL-Gesamt-Sortiment aufnehmen und 
über unser Kassensystem abgerechnet werden.

 ▷ “Shop in Shop” Mietern, sie bespielen bei uns angemietete Han-
delsfläche mit ihrem eigenem Laden, diesen betreiben sie ei-
genständig und abgekoppelt von unserem Warenverkauf.

Die Hier & Jetzt Projekte GmbH ist eine Agentur für Urbane 
Entwicklung und Leerstands-Managment mit Sitz in Mainz.  
Wir erstellen Nutzungskonzepte für Leerstehende Einzelhandels- 
immobilien und vermarkten diese zur Zwischennutzung.

In den letzten drei Jahren haben wir erfolgreich über 25.000 
m2 Handelsfläche im Bereich Zwischennutzung in mehreren 
deutschen Städten vermietet und suchen nun für unser aktuelles 
Projekt in Fulda Verstärkung für unser Team. 

Store Manager:in


