
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fashion Host (Store Manager) 
  
Bist du unser nächster Fashion Host?  
Bist du ein inspirierender Team Leader der Mode liebt und die Verantwortung für einen unserer schönen Stores übernehmen möchte? Wir 
bei Scotch Soda suchen nach einem neuen Fashion Host der Mitglied unseres Retail Teams werden möchte. Es benötigt Kreativität, 
Planungssicherheit, gute Menschenkenntnis und ein Auge fürs Detail. Hast du was wir benötigen?  
  
Ein Einkaufserlebnis zu schaffen ist ein wichtigerer Bestandteil unserer Marken Philosophie. Unsere Fashion Hosts stehen gemeinsam mit 
ihrem Team in der vordersten Reihe um das Einkaufserlebnis zu schaffen, dabei geht der gesamte Überblick, das Coaching der Stylisten, so 
wie das Managen des Stores nicht verloren.  Du arbeitest eng mit deinem Team, Assistent Fashion Host, deinem regionalen Area Manager 
und verschiedenen Departments in unserem Headquarter zusammen, um deinen Store erfolgreich zu machen.  
Natürlich arbeiten wir auch mit KPIs, aber um ein tolles Einkaufserlebnis zu schaffen, benötigst du ebenso das Verständnis für unsere Marke 
sowie ein Gespür für dein Team.  
 
Dies ist die Ideale Rolle für jemanden der sich in der Mode Branche weiter entwickeln möchte und das Beste aus seinem Team rausholen 
will, während das Große und Ganze nicht aus dem Auge verloren wird.  
  
Was bedeutet es ein Fashion Host zu sein?  

 Ein Repräsentant für Scotch & Soda zu sein und das ultimative Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu schaffen  

 Vorbild zu sein und das Team zu leiten, um sicherzustellen das proaktiv der beste Service angeboten wird, indem die 
Leidenschaft für Mode geteilt wird, sowie die Liebe zu unserer Marke  

 Die absolute Verantwortung für das Leiten des Geschäftes in allen Belangen, Administration, Präsentation der Kollektion und 
das Einhalten all unserer Firmen Richtlinien  

 Eine enge Zusammenarbeit mit dem Area Manager und allen anderen relevanten Abteilungen zu pflegen, um alle nötigen 
Informationen zu erhalten, um diese mit dem eigenen Team teilen zu können  

 Service orientiert zu handeln, Verständnis für Verkaufszahlen zu haben sowie in der Lage zu sein Strategien zu 
erarbeiten, um Ziele zu erreichen  

 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die unsere Firmenkultur widerspiegelt   

 In der Lage zu sein, seinem Team täglich etwas beizubringen, es zu fördern und es weiterzuentwickeln, so dass sich das volle 
Potential der Mitarbeiter entfalten kann  

 Rekrutierung neuer Mitarbeiter durch Bewerbungsgespräche sowie das Führen von Jahresgesprächen   

 Über Eigenmotivation zu verfügen, um an sich selbst weiter zu arbeiten   Nach welchen Qualitäten suchen wir?  

 Du hast Erfahrung in einer Führungsposition, verfügst über Management Skills und kannst Mitarbeiter coachen und 
weiterentwickeln. Erfahrung im Modehandel ist erwünscht, jedoch erkennen wir talentierte Mitarbeiter aus anderen 
Bereichen, wenn wir sie sehen. Somit sind Mitarbeiter aus ähnlichen Berufsfeldern willkommen.  

 Du bist Mode orientiert und weißt diese Liebe auch zu teilen; Scotch & Soda passt zu dir und deinem Style  

 Du verfügst über ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten und du arbeitest gerne im Team   

 Initiative zu zeigen und gemeinsam an Zielen zu arbeiten, liegt dir   

 Kreatives sowie zielgerichtetes Denken ist dir wichtig, vor allem wenn es um Problemlösungen geht  

 Du hast eine flexible Arbeitseinstellung, die es dir ermöglicht auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten  

 Du bist motiviert, dich mit uns weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln und deine Fähigkeiten auszubauen  
  
Was wir dir bieten können?   
Abgesehen von einem Herzlichen Willkommen- erhältst du die Gelegenheit dich weiter zu entwickeln mit einem tollen Team an deiner Seite 
sowie mit unsrer Scotch Academy (unsere hingebungsvolle Lern- und Entwicklungsabteilung). Wir bei Scotch & Soda erkennen Talente und 
bieten Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens an. Dir werden sicherlich Menschen begegnen die bei uns die 
Möglichkeit bekommen haben sich weiterzuentwickeln und somit eine neue Funktion übernommen haben.  
Zu deinem Gehalt bekommst du einen Personalrabatt, tolle Kollegen und eine freundliche kreative Firmenkultur die es angenehm macht zur 
Arbeit zu gehen.   

Erkennst du dich in dieser Beschreibung wieder? Dann würde es uns freuen etwas über dich zu erfahren Sende uns deinen Lebenslauf und 
eine Bewerbung (gerne mit Foto) zu! Kontakt: Baghus.Luuk@scotch-soda.com 

 


