
W e  i n s p i r e  y o u r  c a r e e r

Website: company.tom-tailor.com | | Onlineshop: www.tom-tailor.at

Verantwortungsbewusst, kommunikativ und engagiert – das bist DU? Einem internationalen
Fashion- und Lifestyleunternehmen mit 450 e igenen Reta i l  Stores,  170 Franch ise
Stores, 10.000 Shop-in-Store Partner und Mult i label Handelspartner in 30 Ländern
anzugehören und aktiv mitzugestalten ist genau das, was du in Zukunft machen willst? Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung zur Verstärkung unseres Teams als

Gebietsleitung (m/w/d)
Dienstort: Mitte-Ost-Österreich 

Start: ab sofort | Vollzeit (38,5 Std./Woche)

In dieser äußerst abwechslungsreichen Position ist es kurz gesagt deine Aufgabe, die jeweiligen
Stores in deinem Gebiet zum Erfolg zu führen. In enger Zusammenarbeit mit den Filialleitern
trägst du die Personal- und Umsatzverantwortung deiner Stores. Dabei gehören das
aktive Recruiting, die Optimierung des Visual Merchandisings der Stores, umfassendes
Umsatzreporting sowie die Analyse von handelsre levanten Kennzahlen zu  de inen
Hauptaufgaben. Darüber hinaus lieferst du als Gebietsleitung unserer Einkaufsabteilung laufend
Inpu t s  zu  den  Ko l l ek t i onen, unterstützt die Expansionsabteilung operat iv  be i  der
Neueröffnung von Stores in deiner Region und stehst in engem Kontakt bzw. berichtest
direkt an unsere Vertriebsleitung.

Du überzeugst uns durch:

mehrjährige Führungserfahrung, idealerweise in filialisierten Textileinzelhandelsbetrieben
Organisationsgeschick, Belastbarkeit und Flexibilität
ein hohes Maß an Reisebereitschaft (Idealerweise befindet sich dein Wohnsitz in der
von dir zu betreuenden Region. Die Reisetätigkeit quer durch deine Region ist für dich
selbstverständlich. Zudem reist du auch regelmäßig zu Vertriebsmeetings nach Wörgl/Tirol in
unsere Verwaltung.)
gute MS Office Kenntnisse

Wir bieten dir:

ein spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem zukunftsorientierten Unternehmen
ein angenehmes Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Mitarbeiterbegünstigungen
Mitarbeitervorsorge (Uniqa VitalPlan nach 1 Jahr Firmenzugehörigkeit)

https://company.tom-tailor.com
https://www.tom-tailor.at


Firmenwagen, -laptop und -handy (auch zur privaten Nutzung)
ein Jahresbruttogehalt ab € 43.000,-- zuzüglich ev. Prämien; Überzahlung bei
entsprechender Qualifikation und einschlägiger Berufserfahrung möglich

Tom Tailor Zentrale in
Wörgl

Professional ab sofort Vollzeit

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unser Onlinebewerberformular oder
per Post an TOM TAILOR Retail GmbH, zH. Personalabteilung, Bahnhofstraße 53, 6300 Wörgl. 

Für Fragen stehen wir dir gerne unter +43 (0)5332/779 53-325 zur Verfügung.

Manuel Steidl 

TOM TAILOR Group 

Bahnhofstraße 53 

A-6300 Wörgl 

0043 5332 779 53-325

company.tom-tailor.com/karriere/jobs

Kontakt

Wir sind immer auf der Suche nach guten Köpfen. Du bist ein Querdenker mit Machermentalität
und bereit, das Maximum aus dir herauszuholen? Dann werde ein Teil unserer Erfolgsgeschichte
und schicke deine aussagekräftige Bewerbung. 

Gerade nichts Passendes für Dich dabei? Wenn Du etwas Besonderes kannst, dann freuen wir uns
dennoch über Deine Initiativbewerbung.

https://bewerbung.tom-tailor-group.com/Register/155857
https://company.tom-tailor.com/karriere/jobs

