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Dieses Unternehmen 
erwartet Sie
 Als erfolgreicher Konzern ist unser Mandant Marktführer 
seiner Branche. Seit der Eröffnung des ersten Ladengeschäftes 1919 
macht er Welten aus nah und fern über das geschriebene Wort 
greifbar und ist ein verlässlicher Ort des Wissens. Und behält dabei 
immer den Weitblick für Innovation: Mit kreativen Impulsen und 
fortschrittlichen Lösungen bereiten seine Produkte jeden Tag vielen 
Menschen eine Freude. Wahrscheinlich auch schon Ihnen. In den 
letzten 100 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich unser Mandant 
stets weiterentwickelt. Was bleibt ist jedoch der Anspruch, einzig-
artige Erlebnisse für seine Kund:innen schaffen, gesellschaftliches En-
gagement zu zeigen und Innovationstreiber der Branche zu bleiben. 
Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten, ist unser Mandant auf der 
Suche nach motivierter Unterstützung, mit denen er weiter wachsen 
und die Zukunft der Branche gestalten kann.

Diese Kompetenzen 
bringen Sie mit
 Sie sind ein:e spannende:r Kandidat:in für uns, wenn Sie be-
reits Erfahrung im Handel und als Filialist mitbringen. Zusätzlich soll-
ten Sie über eine kaufmännische Ausbildung verfügen. Sie bringen 
eine ausgeprägt Ziel- und Kundenorientierung mit? Sie pflegen eine 
strukturierte, eigenständige und problemlösungsorientierte Arbeits-
weise mit einem sicherem Auftreten als Führungskraft und funktio-
nieren gut im Team? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 
Ich freue mich darauf, Ihnen mehr über diese Stelle zu erzählen.

Ihre zukünftigen  
Aufgaben
 Als Leitung einer Filiale unseres Mandanten sind Sie für die 
Planung, Steuerung und Führung der Filiale mit zwölf festen und eini-
gen Aushilfsmitarbeiter:innen zuständig. Selbstverständlich liegen so 
auch die Personalgespräche mit eben diesen in Ihrer Verantwortung. 
Außerdem sind Sie für die Umsatzentwicklung der Filiale und die 
Steuerung des Sortiments verantwortlich – wobei die eigene Ent-
wicklung von Sortimentsideen natürlich gerne gesehen wird. Zudem 
liegt die Sicherstellung der Warenversorgung in Ihrem Aufgabenbe-
reich. Damit gehen unter anderem die Überprüfung der Warenein-
gänge und die Kassenabrechnung einher. Als Filialleiter:in begrenzt 
sich Ihr Aufgabenfeld jedoch nicht nur auf die eigene Filiale. So ste-
hen Sie in engem und stetigem Kontakt mit dem Betriebsrat unseres 
Mandanten und unterstützen das Marketing-Team, beispielsweise 
durch Ideen für Veranstaltungen.

Das bringen Sie viel-
leicht auch mit
 Ihr Lebenslauf sieht ein wenig anders aus und Sie bringen 
aber trotzdem die oben genannten Kompetenzen und zusätzlich 
eine ausgeprägte Affinität zu Büchern und eine hohe Kundenorien-
tierung mit? Dann sind sie ein:e ebenso spannende:r Kandidat:in für 
uns. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.



Unser gemeinsamer 
Prozess

 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie Sie zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Ich bin Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht Jobbera-
tung. Während des Recruitingprozesses bin ich Ihr Ansprechpartner 
für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. Zögern Sie also nicht, 
mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 9-to-5 Arbeitszeit.

Sie haben noch  
Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Tobias Klima
Gründer und CEO

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 176 2064 8500

M. tobias.klima@aacht.de
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Wir lernen uns kennen &  
tauschen uns aus.

Wir bereiten Sie vor & optimieren 
Ihren Lebenslauf.

Wir unterstützen Sie vor & nach 
Ihrem Bewerbungsgespräch.

Wir übermitteln Ihnen ehrliches 
Feedback & gratulieren Ihnen zu 
Ihrem neuen Job.


