
 

 

 

 

Nike Abteilungsleiter / Coach (m/w/d) 

Weißt du, was es braucht, um das beste Retail-Team der Welt zu stellen? Jemanden wie DICH! 

In unseren Nike Retail Stores bezeichnen wir Store Manager als "Head Coaches", Assistant Store Manager als 

"Assistant Head Coaches", Abteilungsleiter als "Coaches", Teamleiter als „Leads“ und Sales Associates als 

"Athletes". 

Als Coach wirst du: 

• deine Kompetenzen in den Bereichen Kundenservice, Verkaufstaktik und Produktwissen einsetzten, um 

Kunden eine erstklassige und individuelle Einkaufserfahrung anzubieten, um die richtigen Produkte zu 

empfehlen und die Umsätze zu steigern 

• das Tagesgeschäft in deiner Abteilung, darunter Verkauf und Service leiten 

• die Koordinierung von Arbeitsbereichen anderer Mitarbeiter umsetzten und beaufsichtigen 

• auf die Einhaltung der Standards für Visual Merchandising und den Verkaufsbereich achten 

• die Mitarbeiter in deiner Abteilung anleiten, coachen, fördern und motivieren 

• Probleme und Potenziale auf Basis von Verkaufs- und Kundenfeedbacks identifizieren 

• bei der Umsetzung eines erstklassigen Kundenservice und einer hervorragenden Arbeitsatmosphäre 

unterstützen 

• potenzielle Warenproblemen und -chancen auf der Grundlage von Verkaufs- und Kundenfeedback 

identifizieren 

• Promo-Aktionen kommunizieren, um deren Ergebnisse zu optimieren 

• Sicherstellen, dass alle NIKE-Standards und Richtlinien eingehalten werden 

• mit unserer Europazentrale in den Niederladen zusammenarbeiten  

Das bekommst du: 

• Zusatzleistungen, wie Weihnachtsgeld, betriebliche 
Altersvorsorge und Vermögenswirksame 
Leistungen 

• 30 Urlaubstage pro Jahr für deine Erholung 

• Ein dynamisches, motivierendes Arbeitsumfeld mit 
flachen Hierarchien das wert legt auf Diversity, 
Equity & Inclusion (DE&I) 

• Mitarbeiterbekleidung zur Repräsentation von 
NIKE und Förderung des Team-Spirits 

• Attraktiver Mitarbeiterrabatt 

• Möglichkeit auf eine quartalsweise Erfolgsprämie  

• Regelmäßige Verkaufs- und Produkttrainings 

• Zugang zu NTC Kursen 

• Kostenlose Snacks und Getränke 

• Gelegenheiten zur Teilnahme an einzigartigen Nike-
Veranstaltungen 

 
  

Das bringst du mit: 

• Mindestens 1 Jahr Erfahrung in einer 
Führungsposition 

• Nachgewiesene Erfahrung im 
Einzelhandelsmanagement, darunter auch 
Erfahrung im Coaching und in der 
Mitarbeiterentwicklung 

• Sehr gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) 

• Erfahrung im Umgang mit gängigen 
Einzelhandelssystemen und Microsoft Office 

• Starke Teamorientierung und 
Kommunikationsfähigkeit 

• Bereitschaft zu Schicht- und Wochenendarbeit 

• Leidenschaft für die Marke NIKE 
 

Wir konnten dein Interesse wecken und du möchtest uns bei unserer Mission “To bring inspiration and 

innovation to every athlete in the world.” unterstützen? Dann bewirb dich jetzt!  

Jessica.Langrehr@nike.com 


