
• Vertretung des Storemanagers bei Abwesenheit und
Übernahme eigener Verantwortungsbereiche nach Absprache

• Kontinuierliche Optimierung unserer KPI´s
• Motivation und Weiterentwicklung des gesamten Teams
• Fachkompetente Beratung und aktiver Verkauf
• Sichere Anwendung unseres Warenwirtschafts – und Kassensystems
• Umsetzung unserer VM Maßnahmen
• Vermittlung des GANT-Lifestyles gegenüber den Mitarbeitern und Kunden

DEIN PROFIL
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder entsprechende

Berufserfahrung im Einzelhandel sowie Quereinsteiger, die einen
hohen Servicegedanken leben und eine starke Affinität zu GANT haben

• Erste Führungserfahrung von Vorteil oder der Wunsch Verantwortung
übernehmen zu wollen

• Gute betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
• Selbstbewusstes und positives Auftreten
• Freude am Verkauf und unserer Marke
• Vorbildfunktion gegenüber Mitarbeitern und Kunden

Du willst uns ergänzen? 
Dann bewerbe Dich unter:  https://career.gant.com/

GANT is a lifestyle brand committed to creating a community that lives by and embraces 
our values of being authentic, where we stay true to our beliefs, respect each other and 
remain accountable; being innovative, where we hold our heritage close to heart when 
striving for new ideas; and being passionate, where we live and represent the brand we 
love while working together toward the same goal.

GANT is the original American lifestyle brand with European sophistication, offering 
premium clothing, accessories and home furnishings for men, women and kids. Born in 
1949 on the campuses of the American East Coast universities and raised in Europe, 
GANT enjoys a global presence in over 70 markets, 750 stores and 4,000 selected 
retailers. Please visit gant.com and Xing for more information.

ASSISTANT 
STOREMANAGER (M/W/D)

Neueröffnung Metzingen

Du bist ein aufgeweckter und proaktiv denkender Mensch? 
Dann schließ Dich unserem Retail-Team an. Du arbeitest in einem 
Umfeld, das von Begeisterung, Kreativität und Authentizität geprägt ist 
und in dem die Welt der Original American Sportswear im Mittelpunkt 
steht.

ÜBER DAS TEAM

Als Teil unseres neuen Retail-Teams im Outlet Metzingen bist Du für die 
Kundenberatung zuständig. Gemeinsam schafft ihr es "bester 
Gastgeber" der Stadt zu sein. In dieser Funktion agierst Du als 
Assistant Storemanager (m/w/d) und trägst die Verantwortung 
zusammen mit Deinem Storemanager für euer Team. 

DEIN AUFGABENFELD

GANT DACH GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 23-25  59439 Holzwickede  

www.gant.com

DAS BIETEN WIR
• Eine aufgeschlossene und familiäre Atmosphäre
• Schulungen und Weiterbildungen
• Mitarbeiterrabatte, sowie weitere Prämien
• Eine langfristige Perspektive




