
shopleiter bÜrs (m/w)
Ref. 80996

verbindet uns ihre fÄhigkeit, ihren shop
und ihr team zum erfolg zu fÜhren?

Gestalten Sie die digitale Revolution mit! Als Teil der Deutschen Telekom, 
Europas Nr., haben wir die Kraft dazu und bieten Menschen, die frische Ideen 
mutig, fokussiert und verlässlich ins Ziel tragen, jede Menge Karrierewege. 
Die digitale Welt wird immer komplexer, wir ermöglichen darin einfache und 
verlässliche Kommunikation. Ihre Aufgabe dabei: Sie sind für die eigenständi-
ge Leitung Ihres Shops sowie Motivation und Führung Ihrer MitarbeiterInnen 
zuständig.

ihre aufgabe konkret

 Sie sind für Personalführung, Einsatzplanung und Förderung der Weiter-
 entwicklung der MitarbeiterInnen verantwortlich.
 Sie beraten unsere Kunden und lösen komplexe Anliegen sowie 
 Eskalationen.
 Sie entwickeln und implementieren Verkaufsstrategien zur Umsatz-
 steigerung in Ihrem Shop.
 Sie kümmern sich um Warenwirtschaft, Kassa- und Lagerführung.
 Sie verantworten die finanzielle Budgetkontrolle und Zielerreichung.

ihr profil

 Sie sind ein erfahrener Verkaufsprofi und bringen ca. 3 - 5 Jahre Erfahrung 
 in der Kundenbetreuung mit.
 Sie konnten bereits erste Führungserfahrung im Handel sammeln.
 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Aus-
 bildung (Lehre oder HASCH).
 Sie beherrschen MS Office, sprechen fließend Deutsch und Englisch.
 Sie gehen gerne auf Menschen zu, sind kommunikativ und überzeugen 
 durch ein gewinnendes Auftreten.
 Sie denken unternehmerisch und haben ein hohes Verantwortungs-
 bewusstsein.
 Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterung für gemeinsame Ziele.

ihre chance

Unser Angebot / Ihre Chance: Unser Angebot: Arbeitswelt von morgen. 
Das Klima in unseren Teams und umfangreiche Benefits begeistern 1.400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - von den familienfreundlichen, flexiblen 
Arbeitszeiten über die Ausbildungsprogramme bis zur Pensionsvorsorge. 
Nach Telekom-KV verdienen Sie in diesem Job mindestens EUR 30.000. Wie 
viel mehr auf Ihrem Gehaltszettel steht, bestimmen Ihre Qualifikation, Ihre 
Erfahrung und Ihr Engagement.

verbindet uns das? machen sie den nÄchsten schritt.

Mehr Infos unter www.t-mobile.at/karriere oder http://www.facebook.com/
TMobileAustriaKarriere. Informieren Sie sich auch unterwegs auf Ihrem 
Smartphone mit unserer T-Mobile Jobbörse App.


