
Wir – die Waremode GmbH – sind mittelständisches Textilunternehmen mit Sitz in Braunschweig und vertreiben als
BESTSELLER Franchisepartner der ersten Stunde deutschlandweit erfolgreich die Marken JACK&JONES, VERO MODA,
ONLY und PIECES.
Für unseren Denim-Concept Shop JACK&JONES JEANS STUDIO in der EUROPA PASSAGE HAMBURG 
suchen wir Dich als

Shop ManagerIn (m/w/d) 
Du hast Denim im Blut und bist ein down-to-earth Typ? Wir brauchen dich als Kaufmann, Teamplayer, Koordinator, 
Fashionliebhaber und kreativen Kopf, der das tägliche Business koordiniert und zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Übersetzung:
• Du bist ein guter Verkäufer, nicht weil du es bist oder sein willst, sondern, weil du es TUST – und zwar ständig und 

immer wieder
• Du jonglierst mit Zahlen und Daten als wären es Bälle und du Jongleur im Zirkus Roncalli
• Du hast Lust auf Kontakt mit Menschen
• Du verbreitest immer positive Stimmung/ Energie und könntest auch jederzeit als AnimateurIn im Partyhotel 

einspringen, gleichzeitig bist du ein Leader und entwickelst dein Team weiter
• Du bist es gewohnt, immer wieder kleine Brände zu löschen als wärst du bei der freiwilligen Feuerwehr
• Nahezu jeder in deinem Umfeld fragt dich nach Fashion-Tipps

Du erkennst dich wieder? Das ist großartig, denn dann bist DU der/die künftige 
Shop ManagerIn bei uns im JACK&JONES JEANS STUDIO!

Was wir bieten: 
• Individuelle Chancen zur Weiterentwicklung; wir möchten unser Potential freisetzen durch

interne und externe Trainings
• Attraktiver Personalrabatt (50%)
• Du profitierst von guten Ergebnissen deines Shops durch einen von Kennzahlen abhängigen Bonus
• Einsatzplanung 4 Wochen im Voraus, so dass Beruf und Freizeit zusammenpassen
• Flexible Einsatzmöglichkeiten in ganz Deutschland, falls du mal Lust auf einen Tapetenwechsel hast
• Regelmäßige Mitarbeiter-Events, sowie firmeninterne Wettbewerbe mit der Chance auf Gewinne für dich und dein 

Team

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann begeistere uns mit deiner Online Bewerbung an: jobs@waremode.de Bitte habe 
Verständnis, dass nur ONLINE BEWERBUNGEN inkl. vollständiger Unterlagen (ausschließlich im .pdf Format), inkl. 
Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen im Auswahlprozess berücksichtigt werden.
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