
WIR SUCHEN • AB SOFORT EINE(N)

STORELEITER*IN
VOLLZEIT

FÜR UNSERE MAMMUT STORES IN

LINZ & PLUSCITY

Mammut zählt weltweit zu den führenden Herstellern und Anbietern von 
Bergsport-, Kletter-, Outdoor- und Schneesport-Ausrüstungen.

Mammut Sports Group Austria GmbH, Neubaustraße 15, 4400 Steyr
z. Hd. Frau Alexandra Kohl
alexandra.kohl@mammutsportsgroup.at
www.mammutsportsgroup.at

DEINE MISSION
• Du bist MAMMUT, liebst und lebst unsere Philosophie und trägst die Verantwortung 
 für den wirtschaftlichen Erfolg
• Das Arbeiten mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ist dir vertraut und es liegt dir 
 die Storeperformance zu steuern und zu optimieren 
• Als Bergsportler kennst du die Bedürfnisse unserer Kunden und bietest dadurch einen erstklassigen 
 und individuellen Service inklusive proaktiver Beratung
• Du kennst und liebst unsere Produkte und achtest darauf, dass für unsere Kunden 
 das richtige Sortiment für ihre Bedürfnisse im Store lagernd ist 
• Mit viel Geschick und Liebe zum Detail sorgst du für einen repräsentativen visuellen Auftritt des Stores
• Als absoluter Team Player motivierst und koordinierst du dein Team 
	 und	erstellst	einen	effizienten,	effektiven	Mitarbeitereinsatzplan
• Mit kühlem Kopf führst du alle Vorgänge, wie Umtäusche, Rückerstattungen, Warenübernahme 
 kompetent und präzise aus und hast Routine im Umgang mit dem Kassensystem  
• Mit deiner positiven Art und deiner Kommunikationsfähigkeit schaffst du 
 eine MAMMUT Community Atmosphäre für das wichtigste im Store .... unsere Kunden

DU PASST ZU UNS, DENN DU …
• hast Erfahrungen in einer vergleichbaren Führungsposition
• kannst	dich	mit	MAMMUT	identifizieren	und	bringst	große	Leidenschaft	für	unsere	Produkte	mit
• liebst den Umgang mit den verschiedensten Kunden und bist ein absolutes Verkaufstalent
• bist	kommunikationsstark	und	weißt,	dass	der	Weg	zum	Ziel	nur	über	ein	starkes	Team	führt
• bist eine hochmotivierte und positive Persönlichkeit, die Lust darauf hat 
 etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen

DEINE VORTEILE BEI UNS
•	 MAMMUT	Outfit	 	 	 	 	 • MAMMUT Sales & Service Training
• ein hoher Mitarbeiterrabatt   • ein starkes Kollegenteam
• Weiterbildungsmöglichkeiten   • selbstständiges Arbeiten

Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.747,– Monat / brutto. 
Eine marktkonforme Überzahlung ab €	2.600,–	Monat	/	brutto	abhängig	von	Qualifikation	und	Erfahrung	ist	möglich

Möchtest	du	ein	Teil	unserer	Erfolgsgeschichte	werden?	Dich	mit	viel	Spaß	und	Leidenschaft	
täglich	neuen	Herausforderungen	stellen?	Unsere	Zukunft	und	die	unserer	Kunden	mitgestalten?	

Dann bewirb dich jetzt 
und werde Teil der MAMMUT Familie.

LINZ & PLUSCITY 


