Verkaufsleitung (m/w/d) - Vollzeit
Die Welt der Allerkleinsten ist für dich das Größte? Wir bei proBABY haben fast alles, was
man für Babys und Kleinkinder braucht und sind mit über 500 m² der größte Babyfachmarkt
in der Region. Mit unserem Fokus auf persönliche und ausgezeichnete Beratung stehen wir
unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
Als Verkaufsleiter bei proBABY bist Du einer der wichtigsten Kontakte für junge Eltern, um
ihnen und ihren Kindern einen guten Start in das Abenteuer Familie zu ermöglichen. Ob
Kinderwagen, Autositz, Schnuller oder das erste Schnuffeltuch - Du stehst den Kunden mit
Rat und Tat zur Seite und das begeistert Dich jeden Tag aufs Neue. Du stärkst der
Geschäftsführung den Rücken und bist Ansprechpartner für das Team. Hinter den Kulissen
sorgst Du für eine optimale Steuerung des kompletten Fachmarktes.
Für unseren Fachmarkt in Traunstein suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als
Verkaufseiter (m/w/d).
Das wünschen wir uns:
 Wer uns im Fachmarkt besucht, kann auf Dich zählen. Du gehst aktiv auf Kunden und Mitarbeiter
zu, stellst die richtigen Fragen und stehst allen mit Rat und Tat zur Seite.
 Du hast das Team gut im Blick, gibst regelmäßig Feedback und erkennst Potentiale.
 Du erarbeitest proaktiv Strukturen und Prozesse zur Erreichung der übergeordneten
Unternehmensziele.
 Aus unseren Abverkaufs-Analysen leitest Du die notwendigen Maßnahmen ab und sicherst so den
wirtschaftlichen Erfolg des Fachmarktes.
 Mit Unterstützung unseres zentralen Einkaufs kümmerst Du Dich um die Kontrolle und Verwaltung
des Warenflusses und hast dabei auch alle Aktionen gut im Blick.
 Durch Deine Personaleinsatz- und Urlaubsplanung am Standort stellst Du sicher, dass Deine
Kunden immer optimal beraten werden.

Das bringst Du mit:
 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel oder einen vergleichbaren
Abschluss.
 Du bist kommunikationsstark und empathisch. Dein Team weiß, dass es sich auf Dich verlassen
kann.
 Du bist bereit, Dein Team auch an Samstagen im Fachmarkt zu unterstützen, denn Du bist da,
wenn viele unserer Kunden zu uns kommen.
 Du bist ein Verkaufstalent, hast aber auch ein Faible für Technik und Zahlen und setzt alle Systeme
zur erfolgsorientierten Steuerung des Fachmarktes ein.

Das findest Du bei uns:






Möglichkeiten für Deine persönliche Weiterentwicklung.
Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Warensortiment
Großartige Kunden, die Du in einer ihrer schönsten Lebenssituationen erlebst
Viel Raum für eigenständige und verantwortungsvolle Entscheidungen
Attraktive Mitarbeiterrabatte

Deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und Deinem erstmöglichen
Eintrittstermin sendest Du bitte ausschließlich per E-Mail an: office@probaby-traunstein.de
Ansprechpartner: Marco Maurer
Adresse: proBABY e.K., Wolkersdorfer Straße 44, 83278 Traunstein

