
 

SPARKLING DELIGHT SINCE 1895 

 

TAUCHE EIN IN DIE WELT VON SWAROVSKI!  
Rund um den Globus steht unser Name für geschliffene Kristalle, funkelnde Schmuckstücke und 
bahnbrechendes Design. Schon seit 1895 verschönert unser traditionsreiches Familienunternehmen mit 
immer neuen Ideen das Leben der Menschen. 

Verstärke jetzt unser Team als:  

 

Filialleiter / Store Manager (m/w/d) 
  Frankfurt Fraport 

  

WAS DU ERWARTEN KANNST 
• Du führst eine unserer Filialen selbstständig und bist sowohl für die Umsatzentwicklung als auch 

die Entwicklung und Förderung deiner Mitarbeiter/-innen verantwortlich.  
• Aktiv und eigenverantwortlich steuerst du die Kennzahlen und verbesserst diese stetig.  
• Du betreust unsere Kunden – persönlich, herzlich und fachkundig. Dabei gelingt es dir mit unseren 

Schmuckstücken, Emotionen zu wecken und die Wünsche der Kunden zu erfüllen. 
• Mit viel Liebe präsentierst du unsere Produkte und zeigst dich von der Begrüßung bis zum 

Abschied von deiner besten Seite. 
• Du repräsentierst die Marke Swarovski und bist ein Vorbild für deine Mitarbeiter/-innen.  

 
WAS WIR VON DIR ERWARTEN 

• Du bringst Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle mit und kennst dich mit den gängigen 
Kennzahlen im Einzelhandel aus.  

• Du bist eine offene, kommunikative Persönlichkeit und kannst deine Mitarbeiter/-innen zu 
Höchstleistungen motivieren.  

• Klar solltest du gut Deutsch und Englisch sprechen. Jede weitere Sprache ist mehr als willkommen.  
• Der Umgang mit MS-Office ist für dich ebenfalls ein Leichtes.  
• Dass du ein gutes Gespür für Mode hast und die Produktwünsche deiner Kunden schnell erfragst 

und charmant erfüllst, setzen wir voraus.  
• Engagiert, leistungs- und teamorientiert, begeisterungsfähig und aufgeweckt – so beschreibst du 

deinen persönlichen Working Style. 
 
WAS WIR DIR BIETEN  
In unserem inhabergeführten Unternehmen erwarten dich flache Hierarchien und eine gelebte offene 
Kommunikation. Dein Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass du dein Know-how in der 
Praxis entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln kannst. 
 
Wir bieten dir ein attraktives Gehaltspaket, einen variablen Anteil, regelmäßige Incentives, verschiedene 
Sozialleistungen und Mitarbeiterrabatt. Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam mit dir an deiner 
langfristigen Karriere in unserem Unternehmen.  
 
Du hast Lust auf Swarovski? Dann verbinde deine berufliche Zukunft mit einer der bekanntesten Marken 
der Welt! Wir freuen uns auf deine Bewerbung: HIER 
 
Mehr über die Arbeitswelt von Swarovski erfährst du unter: http://swarovs.ki/Careers 
 
 
 BEWERBEN 

 


