
 

 

Wir suchen für unseren EightyFive Store in der Ernst-August Galerie in Hannover einen 

Store Manager – Filialleiter (m/w/d) 

Als erfolgreiches, junges Fashion Label sind wir deutschlandweit mit Stores in München, Hannover 

und Hamburg und unserem Onlineshop vertreten. 

Unsere hohe Affinität und Leidenschaft für Mode ließ uns sehr schnell zu einer der führenden Brands 

im Bereich Streetwear aufsteigen. 

Als Store Manager bist du ein essentieller Bestandteil der Firma und trägst gemeinsam mit deinem 

Team zum Erfolg deines Stores und des Unternehmens bei. 

Dabei bist du sowohl für die Umsatzentwicklung als auch für die Entwicklung und Förderung deiner 

Mitarbeiter/-innen verantwortlich. 

Darüber hinaus analysierst du mit deinem kaufmännischen Blick Verkaufszahlen, KPI´s, Kosten und 

Ressourcen, entwickelst einen strategischen Plan, setzt smarte Ziele für dich und deine 

Mitarbeiter/innen, verteilst anstehende Aufgaben und sorgst für effiziente Abläufe. 

Mit viel Leidenschaft arbeitest du aktiv auf der Fläche mit und begeisterst unsere Kunden mit deiner 

selbstbewussten, aufgeschlossenen und dynamischen Persönlichkeit. Bei deinem Team weckst du 

mit deiner Begeisterungsfähigkeit den Wunsch ihr Bestes zu geben. 

Mit deinem Auge fürs Detail und deiner Hands-on Mentalität gelingt es dir als Store Manager die 

optimale Präsentation der Kollektion immer wieder neu zu gestalten. 

 

Was wir bieten: 

EightyFive bietet dir neben einem Lifestyleorientierten Arbeitsumfeld, zahllose Möglichkeiten für 

Deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Deine verantwortungsvollen Aufgaben als 

Store Leader belohnen wir mit einem Top-Verdienst. Zusätzlich erhältst du Bonuszahlungen sobald 

bestimmte Umsatzziele von dir und deinem Team erreicht wurden. 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Mitarbeiterrabatt 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Interessante und Abwechslungsreiche Aufgaben 

 Attraktive Vergütung 

 Leistungsabhängiger Bonus 

 

Das bringst du mit: 

 Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel oder vergleichbare Ausbildung 

 Mindestens 5 Jahre Führungserfahrung im Fashion Retail 

 Leidenschaft für Fashion und die neuesten Trends 



 

 Hohe Verkaufsaffinität 

 Teamgeist & Hands-On Mentalität 

 Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

 Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse 

Wir freuen uns auf neue Teammitglieder, die unsere Erfolgsgeschichte mit- und fortschreiben wollen. 

Bewirb dich jetzt per E-Mail (jobs@85online.de) oder Post und werde Teil von EightyFive. 

 


