
Loveco ist der größte Onlineshop für faire und vegane Eco Fashion (loveco-shop.de) in

Deutschland. Außerdem betreiben wir vier Concept Stores in Berlin.

Gemeinsam mit Dir möchten wir die zweitschmutzigste Industrie der Welt, die Textilwirtschaft,

zum Besseren verändern. Dafür arbeitet unser Team (29 MA) mit mehr als 80 Fair Fashion

Marken zusammen. Wir wollen auf Missstände aufmerksam machen, tolle Brands & Styles

präsentieren und zeigen, dass es immer mehr Alternativen zu der konventionellen Modewelt

gibt.

Wir lassen uns nicht von Greenwashing blenden und nehmen nur Marken in unser Sortiment

auf, von denen wir zu 100% überzeugt sind! Mehr dazu kannst Du hier und in unserem Magazin

nachlesen.

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir Dich als:

Storemanager:in Fair Fashion Store Berlin-Schöneberg (w/m/d)
frühestens ab 01.01.2023, spätestens 01.03.2023 / 35-40 Std. pro Woche

Einsatzort:

Store Schöneberg, Eisenacher Straße 36/37, 10781 Berlin

Deine Aufgaben:

● Du managst ein Team von 3-5 Leuten

● Du kümmerst Dich um einen reibungslosen Ablauf der Schichtbesetzung

● Du wählst für Dein Team neue Kolleg:innen aus und arbeitest sie ein

● Du arbeitest im Verkauf und in der Beratung mit

● Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Mode und Kenntnisse über ihre nachhaltige

Produktion

● Du gestaltest und dekorierst die Verkaufsflächen

● Du verwaltest die Waren und kümmerst Dich um Nachbestellungen für Deinen Store in

Absprache mit dem Einkaufsteam

https://loveco-shop.de/
https://loveco-shop.de/ueber-uns/
https://loveco-shop.de/magazin/category/inside-loveco/
https://www.google.de/maps/place/Loveco+Sch%C3%B6neberg+-+Fair+Fashion/@52.4906885,13.3466461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851d8e3982fb9:0xddc9457d916e55d6!8m2!3d52.4906853!4d13.3488348


● Du stehst im regelmäßigen Austausch mit unseren anderen Stores und dem

Einkaufsteam

Wir wünschen uns:

● Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise im

Mode-Einzelhandel) oder idealerweise Führungserfahrung als Filialleiter:in

● Du kannst ein Team führen und gleichzeitig als Teil des Teams agieren

● Komplizierte Situationen meisterst Du mit Empathie und Konfliktfähigkeit

● Auch in stressigen Situationen hast Du stets den Überblick und sorgst mit einem guten

Auge für Details für ein tolles Einkaufserlebnis in Deiner Filiale

● Du bist versiert im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen und Technik und hast ein

Verständnis für kaufmännische Zusammenhänge

● Auf die Frage, ob Du einen nachhaltigen Lebensstil verfolgst, antwortest Du mit: Was

sonst?

Loveco als Arbeitgeber

Die Menschen machen ein gutes Unternehmen aus. Und auch, wenn das wie eine Floskel klingt,

ist uns wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir gehen davon aus, dass Menschen sich

verändern, sich weiterentwickeln und ihren Job aktiv mitgestalten möchten.

Daher verstehe bitte die gesuchte Position als Ausgangspunkt Deines Engagements und nicht als

Endbahnhof. Wir wollen von und mit Dir lernen und uns gemeinsam weiterentwickeln. Dafür

arbeiten wir kooperativ, authentisch und transparent. Wir stehen hinter Dir, wenn Du

Bestehendes in Frage stellst und Neues anstoßen möchtest!

Leistungen für Mitarbeitende

● 50% Rabatt auf unser gesamtes Sortiment (nach Ablauf der Probezeit) und Du erhältst

Zugänge zu Plattformen, die Dir Vergünstigungen bei weiteren nachhaltigen

Unternehmen bieten

● Ein jährliches Budget von 1.500 Euro für Deine persönliche und fachliche

Weiterentwicklung

● Gemeinsame Teamevents

● Deine persönliche Loveco Kreditkarte für steuerfreien Sachbezug & weitere Zuschüsse

(nach Ablauf der Probezeit)

● Gemeinsamer Teamprozess zur jährlichen Anpassung aller Gehälter



Deine Bewerbung

Stell Dich auf max. 1 Seite (oder gern auch mit einem kleinem Video) kurz vor und schick’ die

Unterlagen inkl. Lebenslauf und Angabe des frühestmöglichen Beginns sowie Deiner

gewünschten Wochenarbeitszeit bitte an jobs@loveco-shop.de (Ansprechpartnerin: Christina).

Videos bitte via wetransfer oder dropbox Link schicken.

Was uns noch wichtig ist:

Wir unterstützen Diversität und Offenheit und freuen uns daher auf Bewerbungen aller

Interessierter, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Alter, Religionszugehörigkeit, sexueller

Identität, Geschlechtsidentität oder körperlichen Beeinträchtigungen.

Wir legen Wert auf Vielfalt. Für uns zählt, was Du kannst und tust!

Wir freuen uns auf Deine Stimme und Deine Perspektive für die Gestaltung der Zukunft von

Loveco!

mailto:jobs@loveco-shop.de

