
WIR SUCHEN    für unseren Standort

Du hast ein gutes Gespür für Menschen und es macht 
dir Spaß ein Team zu führen. Du willst was bewegen 
und bist selbständiges Arbeiten gewohnt.
 
Du bist ein/e Top-Verkäufer/in und hast Freude daran 
Kunden zu beraten. Du bist im Umgang mit dem PC 
sicher.

Wir sind ein in Vorarlberg verwurzeltes Unternehmen und sind für alle 
da die gerne draußen aktiv sind. Bei unserer Markenauswahl achten wir 
auf ein gutes Preisleistungsverhältnis und bieten überwiegend kosten-
günstige Alternativen zum Mitbewerb. Wir sind präsent, nehmen uns Zeit 
für die Anliegen unserer Kunden und legen Wert auf eine sympathische, 
kompetente Betreuung und Beratung.

Eine höhere Bezahlung ist in Abhängigkeit von deiner Qualifikation und 
Berufserfahrung vorgesehen. 
Zusätzlich bieten wir ein leistungsbezogenes Prämiensystem
Mindestbruttogehalt gemäß Kollektivvertrag: KV Gr. 3, 1. Bj. € 1.634 bei 
Vollanstellung. Einstufung nach Berufsjahr.

Deine Aufgaben als Shopleiter/in
• Teamführung und Entwicklung
• Kundenorientiertes Verkaufen 
• Erstellung von Dienstplänen
• Warenpräsentation und Warenwirtschaft
• kreatives Arbeiten mit der Kollektion und 

Schaufenstergestaltung
•  selbständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten
• Umsetzung von Konzepten und Vorgaben
• Umgang mit Kassensystem
• Einschulung neuer Mitarbeiter
• Mitgestaltung beim Einkauf

Dein Profil als Shopleiter/in
• Team-Führungsqualitäten
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Durchsetzungsvermögen
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
•  Begeisterungsfähigkeit und Organisationstalent
•  Belastbar
•  Verantwortungsbewusst
•  Flexibilität und Einsatzbereitschaft
•  Eigeninitiative und Selbständigkeit
•  Gefühl für Warenpräsentation
•  Offenes und freundliches Wesen
•  Kommunikativ, engagiert, flexibel und teamfähig
•  Berufserfahrung im Textileinzelhandel von 

Vorteil
•  Spaß an Outdooraktivitäten
•  Sicher im Umgang mit dem PC allgemein (MS 

Word, Internet, usw.)

Shopleiter/in Vollzeit
Standort Hohenems

 
Das bist du? Dann sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail an: 
bewerbung@panto.at

Du bist offen, hilfsbereit und hast Freude daran Kunden 
zu beraten. 
In deiner Freizeit bist auch du gerne draußen und hast 
Spaß an Outdooraktivitäten.
Du bist im Umgang mit dem PC sicher. Du interes-
sierst dich für Outdoorbekleidung, Ausrüstung und die 
Technologie dahinter. Auf diesem Gebiet bildest du dich 
auch gerne fort und gibst dieses Wissen begeistert an 
Kunden weiter. 

Du bist bereit für neue Herausforderungen und ge-
spannt auf unser super Team? 

Wir sind ein in Vorarlberg verwurzeltes Unternehmen und sind 
für alle da die gerne draußen aktiv sind. Bei unserer Marken-
auswahl achten wir auf ein gutes Preisleistungsverhältnis 
und bieten überwiegend kostengünstige Alternativen zum 
Mitbewerb. Wir sind präsent, nehmen uns Zeit für die Anlie-
gen unserer Kunden und legen Wert auf eine sympathische, 
kompetente Betreuung und Beratung.

Mindestbruttogehalt gemäß Kollektivvertrag: KV Gr. 2, 1. Bj. 
€ 1.634 bei Vollanstellung. Einstufung nach Berufsjahr.
Zusätzlich bieten wir ein leistungsbezogenes Prämiensystem

Deine Aufgaben als Verkäufer/in
•  Kundenorientiertes Verkaufen
•  Umgang mit Kassensystem
•  Warenpräsentation und Warenwirtschaft
•  Kreatives Arbeiten mit der Kollektion und 

Schaufenstergestaltung

Dein Profil als Verkäufer/in
• freundlich und motiviert
•  verantwortungsbewusst
•  kommunikativ, engagiert, flexibel und teamfähig
•  Sicher im Umgang mit dem PC allgemein (MS 

Word, Internet, usw.)
•  Berufserfahrung im Textileinzelhandel von Vorteil

Verkäufer(in) Teilzeit,  
Standort Hohenems (2-3 Tage)

 
Das bist du? Dann sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail an: 
bewerbung@panto.at

WIR SUCHEN     für unseren Standort


