
 

                                

Wir, Waremode GmbH, 
langjährige Partner-Gesellschaft 
der BESTSELLER Stores Germany 
GmbH, suchen zur Verstärkung 
unseres VERO MODA Team eine 
toughe  

AREA MANAGERIN  (m/w/d) – 
VERO MODA 

Als Area ManagerIn bist du für den 
erfolgreichen Geschäftsbetrieb deiner 
VERO MODA Shops in Braunschweig, 
Magdeburg, Schweinfurt und 
Würzburg zuständig. Nicht nur der 
Verkauf, sondern auch das Visual 
Merchandising und das Arbeiten mit 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 
geht dir leicht von der Hand? Du 
triffst Entscheidungen, förderst und 
forderst, inspirierst und motivierst?  
Dann passen wir perfekt zusammen! 

 

Dein Aufgabengebiet: 

• Du führst und verantwortest die o.a. 5 VERO MODA Shops, planst und setzt 
Maßnahmen für die positive Entwicklung deiner Shops, unterstützt bei den 
täglichen Herausforderungen 

• Du verantwortest das Visual Merchandising und setzt die die optimale 
Warenpräsentation um (konzeptionelles und kommerzielles Merchandise-
Konzept) 

• Du erkennst Potentiale, entwickelst und schulst deine Teams (Shop 
ManagerIn, Instore MerchandiserIn, Sales Assistant) 

• Du hast Freude an deiner Arbeit und dein Lächeln sowie deine gute Laune 
wirken ansteckend auf dein Umfeld  

• Du gibst Feedback an den Einkauf 

 

 

 



Deine Qualifikationen: 

• Du verfügst über einschlägige Berufserfahrung im Area Management und/ 
oder District Visual Merchandising  

• Dein Führungsstil ist verbindlich und kooperativ, Kommunikationsstärke & 
teamorientierter Arbeitsstil zeichnen ich aus 

• Neben deiner Kreativität, verfügst du über ein starkes kaufmännisches und 
organisatorisches Verständnis gepaart mit proaktivem Handeln, Out of the Box 
Denken und Fingerspitzengefühl 

• Du bist flexibel und hast eine sehr hohe Reisebereitschaft (Braunschweig, 
Magdeburg, Schweinfurt, Würzburg) 

 

Was wir bieten:  

• Wir haben Freude an dem was wir tun und kommen gerne zur Arbeit 

• Wir begegnen uns im gesamten Unternehmen auf Augenhöhe und leben 
eine Duz-Kultur 
 

• Du bekommst die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten, Prozesse 
mitzugestalten, zu optimieren und Raum für eigene Ideen 
 

• Attraktiver Personalrabatt (50%)  
 

• Individuelle Chancen zur Weiterentwicklung; wir möchten unser Potential 
freisetzen durch interne und externe Trainings 

 
• Dienstwagen (auch zur Privatnutzung möglich), Diensthandy und Laptop 

• freie Wochenenden 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann begeistere uns mit deiner Online 
Bewerbung - unter Angabe deines 
Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellungen an: jobs@waremode.de  
Bitte habe Verständnis, dass nur ONLINE 
BEWERBUNGEN inkl. vollständiger 
Unterlagen (ausschließlich im .pdf 
Format), inkl. Lebenslauf, Lichtbild und 
Zeugnissen im Auswahlprozess 
berücksichtigt werden. 


