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L’OCCITANE GmbH, Königsallee 63-65, 40215 Düsseldorf 

 

Schon seit 40 Jahren bringt das Haus L'OCCITANE die Duftwelt und Lebensart der französischen Provence in 

seinen Produkten zum Ausdruck. Unser umfangreiches Sortiment erstreckt sich von  Hautpflegeprodukten 

über Parfums bis hin zu Düften für das Zuhause. Mit Niederlassungen in über 90 Ländern zählen mehr als 

2.900 Boutiquen zu unserem Unternehmen. Mittlerweile sind wir auch mit 52 eigenen Boutiquen in 

Deutschland vertreten und beraten unsere Kunden in einem stilvollen Ambiente und einer herzlichen 

Atmosphäre. Für unsere Boutique in Mannheim suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt  

EINEN SHOP MANAGER (M/W) IN TEILZEIT, 35STD./W 

Aufgaben: 

 Leitung der Boutique und Personalführungsaufgaben 

 Gewährleistung einer hohen Serviceorientierung 

 Sicherstellung, Entwicklung und Optimierung des Verkaufsumsatzes 

 Berichtswesen und Einhaltung der betrieblichen Kennzahlen 

 Durchführung von Verkaufs- und Beratungsgesprächen  

 Förderung der Kundenkontakte und Ausbau des Kundenstamms 

 Umsetzung der Merchandisingvorgaben und zentralseitig vorgegebenen Standards 

 

Profil & Kompetenzen: 

 Sie haben idealerweise eine Ausbildung im Einzelhandel oder als Kosmetikerin erfolgreich 

abgeschlossen oder haben einfach große Freude am Verkauf und eine Affinität für die 

Kosmetikbranche 

 Sie können bereits erste Erfahrung in der Leitung einer Boutique mit Personalverantwortung 

vorweisen 

 Sie zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz aus, sind ein Organisationstalent und verstehen 

es Ihr Team motivierend herauszufordern 

 Sie sind zeitlich flexibel und bereit, samstags zu arbeiten 

 Teamgeist, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit gehören ebenso zu Ihren Kernkompetenzen 

 Sie verfügen idealerweise über Fremdsprachenkenntnisse 

 

Wenn Sie sich in dieser Position wieder finden und sich mit großem Engagement und Begeisterung in unser 
Team einbringen möchten, dann freuen wir uns Sie kennenzulernen! Wir bieten wir Ihnen ein 
interessantes Aufgabengebiet in einem familiären Arbeitsumfeld. Bei uns ist die Position mehr als nur ein 
Job, sondern viel mehr Leidenschaft jedes Einzelnen. Neben unbefristeten Arbeitsverträgen, legen wir viel 
Wert darauf unsere Mitarbeiter zu fördern und bieten gern langfristige und individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten. Profitieren Sie zudem von unserem großzügigen Mitarbeiterrabatt sowie 
einem attraktiven Prämiensystem.  
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