
 
 
 
 
 

STORE MANAGER / FILIALLEITER (m/w/d, Vollzeit, unbefristet) 
 

Skechers USA ist eine global erfolgreiche Marke mit einem Jahresumsatz von über $6 Milliarden in den Bereichen Lifestyle und 
Performance und entwirft, fertigt und vermarktet mehr als 3.000 Schuhe für Frauen, Männer und Kinder.  
 
Den Erfolg verdankt SKECHERS seinen Mitarbeitern, der hohen 
Qualität, den verschiedenartigen Produktlinien, dem breiten Spektrum 
an nationalen und internationalen Vertriebskanälen und einem 
unschlagbaren, zielgruppengerechten Multi-Channel-Marketing. Das 
Unternehmen verkauft seine Produkte über Kaufhäuser, 
Fachgeschäfte, sowie in über 3000 unternehmenseigenen Skechers 
Einzelhandelsgeschäften und online. 
 
Erfahre mehr über unsere Marke auf www.skechers.de.  
 
Unsere Store Manager haben jeden Tag einen enormen Einfluss: auf unsere Kunden, unsere Teams und unser Unternehmen. Sie 
führen, leiten, schulen, vermarkten, verkaufen, bearbeiten den Versand, inspirieren, managen die Produkte, füllen Waren auf, lösen 
Probleme und vieles andere mehr. Kurz gesagt: Sie sind der wahre Puls des Skechers-Einzelhandelsgeschäfts! 
 
VERKAUFS-CHAMPION  
Führt das gesamte Team so, dass die Umsatzziele erreicht bzw. übertroffen werden. Sorgt für einen schnellen Warenumschlag und 
ein außergewöhnliches Kundenerlebnis durch eine mustergültige Präsentation der Verkaufsfläche und einen hervorragenden 
Kundenservice. Ist Coach und Mentor seines Teams, schult es in den vielfältigen Skill-Sets des Einzelhandels, um die Performance 
des Stores zu steigern und erzielt, kurz gesagt, Umsätze, die alle Erwartungen übertreffen! 
 
PRODUKT-EXPERTE  
Brennt mit Leib und Seele für unsere Schuhe, und ist mit Feuereifer dabei, den Store zu einem Lieblingsort für unsere Kunden zu 
machen. Ein mustergültiges Merchandising, eine punktgenaue Ausschilderung und Preisgestaltung und eine schöne, augenfällige 
Warenpräsentation werden von diesem kritischen Geschäftsführer geleitet und unterstützt. Und schließlich ist er auch ein wirklicher 
Markenbotschafter für Skechers, der unser Produkt gekonnt in Szene setzt und unseren Kunden unsere unglaublich tollen Schuhe, 
Accessoires und Kleidungsstücke ganz nahebringt. 
 
MITARBEITER-COACH  
Personalchef, Trainer, Lehrer und COACH! Führt herausragende Personalmanagement-Prozesse und die Weiterentwicklung des 
Teams mit leidenschaftlichem Engagement durch und sorgt für ein außergewöhnliches Bewerber- und Mitarbeitererlebnis. 
 
OPERATIONS-GURU 
Agiert wie ein selbständiger Geschäftsinhaber und schafft mit starker Führung Betriebsabläufe und Arbeitsroutinen, die Ladendiebstahl 
auf ein Minimum reduzieren und Rentabilität und Ergebnisse auf ein Maximum steigern. Legt größten Wert auf einen sauberen, 
ansprechenden Store und ein gut geschultes Team, das die Best Practices und Richtlinien und Vorgaben für ein gesundes, stabiles 
Geschäft befolgt. 
 
WAS IST DAS GEHEIMNIS UNSERES ERFOLGES? UNSERE MITARBEITER!  
 
Dies ist deine einmalige Chance, Teil eines stark wachsenden Unternehmens zu werden, in dem         Du 
eine sehr konkurrenzfähige Vergütung (Gehalt, Bonus, Preisnachlässe und sonstige Vergünstigungen) 
und berufliche Karrierechancen erhältst.  
 
Du kannst Deine Bewerbung https://smrtr.io/cqyRC  senden. All unsere offenen Stellenangebote sind zu 
finden auf about.skechers.com/careers. Wir freuen uns über Dein Interesse!  
 
WILLKOMMEN IN DEINER ZUKUNFT BEI SKECHERS! 

 
 

http://www.skechers.de/

