LIFESTYLE
FOR
E V E RY DAY

LERROS steht als internationales erfolgreiches Modelabel für
„Lifestyle for everyday“. Unsere klare und authentische Markenbotschaft hat uns über die vergangenen 30 Jahre zu einem der führenden Systemanbieter in der Menswear werden lassen. Um diese
Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, brauchen wir Menschen
mit Leidenschaft für Mode. Mit Begeisterung für neue Ideen und
Lösungen. Mit Freude an Teamwork und dem gemeinsamen Erfolg.
Du wolltest immer schon im Bereich POS-Management arbeiten?
Du bist nicht nur ein/e echte/r Experte/in auf diesem Gebiet, sondern hast auch Persönlichkeit und Drive? WOW! Dann suchen wir Dich
schnellstmöglich für die neu geschaffene Position des

POS-Managers (Nord/Mitte/Süd)
m/w/d
Was sollst Du bei uns tun?
Für unsere POS im Facheinzelhandel und bei Key Account Partnern
als Markenbotschafter agieren und in enger Zusammenarbeit mit
dem Vertrieb die POS-Performance steigern, sowie den Handelspartner enger an LERROS binden.
Wen suchen wir für diesen coolen Job?
Wir sind eine kleine, große Familie und gehen auch so miteinander um. Du bist aufgeschlossen, kannst zuhören, motivieren,
überzeugen und bist trotzdem ein/e reflektierte/r Team Player/in?
Das ist die halbe Miete! Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Du
folgendes mitbringst:
- Du beherrschst die Umsetzung von Warenpräsentationen und
		 bist begabt im Visual Merchandising
- Idealerweise hast Du Vertriebswissen, kannst Kennzahlen analy		 sieren und entsprechende Maßnahmen in die Umsetzung bringen
- Erfahrung im POS-Management in der Textilbranche wünschens		wert
- Du bringst eigene Ideen zur Verkaufsförderung mit ein
- Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und ein Orga		nisationstalent
- Eine große Portion Herzblut sowie die Fähigkeit und den Willen,
		Dich weiterzuentwickeln
- Das notwendige Selbstbewusstsein und eine Portion Humor
- Flexibilität und Freude am Reisen
- Kenntnisse der regionalen Handelspartner im Gebiet wün		schenswert
- selbstständiges, eigenverantwortliches und engagiertes Arbeiten
Was wir bieten:
Neben der Tatsache, dass wir hier respektvoll, familiär und freundschaftlich miteinander umgehen, bieten wir die Sicherheit einer
erfolgreichen Firma der „Old Industry“. Wir sind erfolgreich,
aber immer aufgeschlossen für Neues und wollen uns mit Dir
zusammen weiterentwickeln. Darüber hinaus bieten wir:
- Eine unbefristete Stelle in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld
- Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- Flexible Arbeitszeiten
- Eine leistungsgerechte Bezahlung
- Modernes und leistungsförderndes Equipment
- Viel Raum für Deine Ideen und Deine Persönlichkeit
- Eine große Portion Siegeswillen und viel gemeinsamen Spaß
Spannend? Spannend! Wenn Du mehr wissen möchtest oder uns
Deine
Bewerbung
zusenden
willst,
dann
gerne
unter
bewerbung@lerros.de oder telefonisch unter 02131/3606-0.
Wir freuen uns auf Dich!
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