
FILIALLEITER (w/m/d)
Mit 28 Standorten in ganz Österreich gehört Kleider Bauer zu den Top-Arbeitgebern der Textilbranche. 
Für unsere Standorte suchen wir Filialleiter (w/m/d)! In dieser Position lieben Sie Kundenkontakte, Verkaufsbe-
ratung sowie Teamführung und einen abwechslungsreichen Tagesablauf.

Wir bieten Ihnen für die Position als Filialleiter 
(m/w/d) ein kollektivvertragliches Bruttomonats-
gehalt von 2.200 EUR/Monat (Kollektivvertrag für 
Handelsangestellte). Eine Überzahlung ist je nach 
konkreter Qualifikation und Erfahrung möglich.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie ein 
Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Lebens-
lauf, Motivationsschreiben, sämtlichen relevanten 
Zeugnissen, Foto) unter Angabe des möglichen 
Eintrittstermins per Mail an

karriere@kleiderbauer.at

www.kleiderbauer.at/karriere

IHRE TÄTIGKEITEN SIND
• Sie sind Botschafter unserer Unternehmens-
philosophie, tragen die Unternehmensvision 
authentisch mit und leben unsere Werte.
 
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Hands-On 
Mentalität, erkennen Herausforderungen und neh-
men sich diesen persönlich an, um einen reibungs-
losen Ablauf des Filialbetriebs sicherzustellen.
 
• laufende Dienstplanung für die gesamte Filiale
 
• Führung und Motivation des Verkaufsteams 
sowie für die Förderung von Nachwuchspotential.
 
• Koordination der Bereiche interne Logistik, De-
koration und Kassenverwaltung.

SIE ÜBERZEUGEN UNS MIT
• mehrjähriger Erfahrung in einer Führungsposi-
tion, idealerweise im „Fashion Retail“ oder einer 
anderen Dienstleistungsbranche. 

• Begeisterung für Mode und Lifestyle.
 • der Fähigkeit Ihren Verantwortungsbereich zu 
strukturieren, zu optimieren und großem organisa-
torischen Talent.
 • Durchsetzungsstärke und soziale Kompetenz, um 
ein Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu 
führen und zu motivieren.
 • In stressigen Phasen verlieren Sie nicht den Über-
blick und können die richtigen Prioritäten setzen.
 • ausgezeichneten Deutsch- und guten Englisch-
kenntnisse.

WIR BIETEN IHNEN
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld geprägt von 
Teamorientierung und Eigenverantwortung. 
 • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
 • Sie werden Teil eines Familienunternehmens, das 
höchste Qualitätsansprüche an sich selbst stellt und 
für das Kundenzufriedenheit genauso wichtig ist, wie 
ein menschlicher, freundlicher, - und respektvoller 
Umgang innerhalb eines dynamischen Teams.
 • Hervorragende Verkehrsanbindung 
 • Personalrabatt 


