
Store Manager (m/w/d) 
 
Teilzeit: 30 - 40 Std. 
Ort: Köln 
 

 
#goldiglovesyou 

Werde Teil unserer goldigen Crew 
 
Du liebst Mode und kannst dich mit unserem Style identifizieren, bezeichnest dich als Digital 
Native und bist auf allen gängigen Social Media Plattformen zuhause? Selbstständiges 
agieren, Prozesse lenken und priorisieren bringt dich nicht aus der Ruhe und du schaffst es 
mit links den Überblick zu behalten? Gleichzeitig liebst du es im Team zu arbeiten und 
gemeinsam Ziele zu erreichen? Dann suchen wir Dich! 
 
Im Jahr 2010 hat der erste Goldig Shop am Standort Köln eröffnet und seit 2012 gibt es 
Goldig mit zwei Stores auch in Hamburg. In den Stores gibt es eine Auswahl aktueller 
ausgewählter Modetrends sowie stilvoller Klassiker der Damenmode. Es werden aktuelle 
Styles sowie sorgfältig ausgewählte Modeartikel präsentiert. Zum Sortiment gehören unter 
anderem junge skandinavische und englische Brands. Unsere Shops sind stylish, viel rosa, 
viel Glitzer, ein bisschen bling bling, but make it fashion. 
 
Jetzt fehlst nur noch DU! 

 
 
Deine Aufgaben 
 
• Personalverantwortung für Deinen Store 

• Erstellung der Personaleinsatzplanung für Dein Team 

• Beratung und Verkauf unserer Kunden stets freundlich und motiviert 

• Zuständig für die Warenpräsentation mit Liebe zum Detail im Store 

• Verantwortung für Kassen - und Belegwesen 

• Betreuung des Warensortiments und Lagerhaltung 

• Erstellung von Social Media Content 
 

Was wünschen wir uns von Dir 
 
• Interesse an einer spannenden beratungsintensiven Tätigkeit im Einzelhandel 

• Idealerweise erste Berufserfahrungen im Einzelhandel/ Textilbranche, dies ist kein 
Muss - auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen 

• Leidenschaft für Mode und Trends 

• Freude und Spaß im Team zu arbeiten und dieses zu motivieren 

• Eigeninitiative und proaktive Übernahme von Verantwortung 

• Freundlichkeit und Kundenorientierung sind für Dich selbstverständlich 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
 
 
 
 



Das erwartet Dich bei uns 

 

• Flache Hierarchien und ein wertschätzendes Arbeitsklima 

• Kurze Entscheidungswege und eine transparente Kommunikation 

• Ein Attraktiver Arbeitsplatz in einer großartigen Umgebung 

• Eigenverantwortliches und motiviertes Arbeiten in einem jungen Team 

• Eine umfassende Einarbeitung und ein abwechslungsreiches Arbeitsgebiet 

• Attraktive Mitarbeiterrabatte bei Goldig 

 

 

Du fühlst Dich angesprochen? 

 

Dann bewirb Dich bei uns und ergreife die Möglichkeit, Teil eines jungen Teams zu sein. 

 

Bitte schicke uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der 

Gehaltsvorstellung und Deinem frühestens Eintrittsdatum an hallo@goldigshop.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.goldigshop.de 
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