Personalsuche ist Vertrauenssache
Die Recruiting Partner GmbH befasst sich mit der Personalsuche, Personalvermittlung und
Personalbereitstellung von kaufmännischen, technischen und IT Positionen im Angestelltenbereich. Mit
unseren Branchenschwerpunkten und Kundenkontakten sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihren
zukünftigen Joberfolg. Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um einen weltweit bekannten Anbieter von
modischer Kleidung und Accessoires, der sowohl Damen, Herren und Kinder ausstattet. Aufgrund der
hervorragenden Geschäftsentwicklung suchen wir zum weiteren Aufbau eine

Dynamische Teamleitung für Wien / österreichweit als Visual
Merchandiser mit Entwicklungspotenzial w/m/d
Du passt am besten zu uns, wenn du:
über mehrjährige Erfahrung als MitarbeiterIn im Visual Merchandising, als Assistent oder als Teamleitung
im Einzelhandel verfügst
die Herausforderung schätzt das bestehende Team weiter aufzubauen, zu führen, die Verantwortung und die
Gestaltung der Shops und Schaufenster übernehmen möchtest
die Organisation und Begleitung von Filialumbauten und Neueröffnungen spannend findest
mit Begeisterung unseren KundInnen das aktuelle Sortiment präsentieren möchtest und damit Lust auf den
nächsten Besuch/Einkauf machst
du in einem nicht alltäglichen, modernen und sehr offenen Umfeld arbeiten möchtest
als Vorbild agierst und dir dieser Verantwortung auch bewusst bist

Das zeichnet dich aus:
die Freude, Neues zu gestalten und dabei die Kontrolle zu behalten, auch wenn es einmal turbulenter ist
Leidenschaft für Mode und ein Gespür für Trends gepaart mit Kreativität
du triffst deine Entscheidungen gerne faktenbasiert, bleibst dabei aber stets offen für neue Ideen
du bist ein Teamplayer und führst dein Team mit Empathie und Sorgfalt, aber dennoch gibst du den Weg vor
weiters verfügst du über EDV-Kenntnisse (Power Point, Word für die bildliche und schriftliche
Dokumentation)
zeitliche Flexibilität sowie in späterer Folge Reisebereitschaft, ist dir selbstverständlich
du gerne selbstständig Konzepte entwickeln und umsetzen möchtest

Das können wir dir anbieten:
eine langfristige Perspektive in einem finanzstarken und expandierenden Unternehmen
eine offene Unternehmenskultur
vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten für dich und deine Familie
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum und einem
sympathischen Team, das du entwickeln kannst/sollst
ein Einstiegsgehalt ab EUR 3.000, -- brutto/Monat (Basis Vollzeit) 38,5 Std/Woche
eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung vorgesehen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Lebenslauf, Dienstzeugnisse & frühestmöglicher Eintrittstermin) an:
Martin Knopf per Mail: m.knopf@die-recruitingpartner.com

RP Recruiting Partner GmbH
Margaretenstraße 70/1/Top 9, 1050 Wien
www.die-recruitingpartner.com

