
 

Wir suchen Sie. Heben Sie mit uns ab. 
Store Manager - Vollzeit [38,5h] 
 

Einleitung 

Wir sind ein dynamischer Familienbetrieb im Bereich Kinderspielwaren, Kindermode, 
Kinderwägen, Einrichtung und tolle Lifestyleartikel.  

Es gibt uns jetzt seit mehr als 10 Jahren und wir sind in einem beständigen 
Wachstum. Tausende Kinder wachsen mit unseren Artikeln auf. Unsere Beständigkeit 
zeigt sich auch in unserem Kundenbindungsprogramm. Ebenso legen wir sehr großen 
Wert darauf unsere Mitarbeiter langjährig an uns zu binden. 

Unser Motto: Wir sind alle ein Team, jeder darf mit anpacken. Wir suchen Personen, 
die genau so große Freude an unserem Betrieb haben, wie wir selbst. 

 

Ihr Profil: 

✓ Sie haben einige Jahre Erfahrung im Verkauf und eventuell schon Erfahrung mit 

Mitarbeiterführung [letzteres nicht zwingend]. Sie leiten ein kleines Team an und haben 
dennoch eine Hands On Mentalität und packen gerne selbst mit an (Teamplayer) 

✓ Sie haben eine rasche Auffassungsgabe.  

✓ Sie sind freundlich und zuvorkommend zu unseren Kunden 

✓ Sie haben ein gepflegtes Auftreten  

✓ Sie haben ein gutes Verständnis für EDV-Programme wie unser Kassenprogramm und 

unsere Warenwirtschaft  

✓ Sie kommen mit Stress klar und können Aufgaben verteilen 

✓ Sie umgeben sich gerne mit den neuesten und coolsten stylischen Sachen vor allem rund 

ums Kind  

✓ Sie sind auch gerne kreativ im Umgang mit Social Media 

 

 



Ihre Aufgaben 

• Filialverantwortung: das Team anleiten und Aufgaben verteilen 

• lalekula Kunden nach der Einschulungszeit beraten 

• die Registrierkassa bedienen 

• die Warenwirtschaft im Griff haben 

• Kommunikation mit anderen Filialen anleiten 

• Zur Geschäftsführung berichten 

• im Warenwirtschaftsprogramm Artikel einpflegen sowie Online stellen 

• lalekula Artikel in Szene setzen (Merchandising) und den Laden im Griff 

haben 

 

Wir bieten 

• einen Arbeitsplatz in einem außergewöhnlich freundlichen Ambiente 

• ein nettes engagiertes Team und kein Konkurrenzgedanke, so etwas gibt es 

bei uns nicht. Wir ziehen alle am gleichen Strang! 

• volle Einarbeitung und Kennenlernen von verschiedensten Bereichen im 

Unternehmen 

• ein außerordentlich liebes und sehr dankbares Klientel 

• diverse %uelle Vergünstigungen bei Partnerbetrieben 

• eigene Küche für die Zubereitung von Mahlzeiten 

• rundherum Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und vieles 

mehr... 

 

Bezahlung: Kollektivvertrag in der Einstufung Kategorie C/D je nach Qualifikation 
und Vorerfahrung mind. 2.100 – 2.500 EUR Vollzeit 

 


