
Werde Teil von _blaenk – dem jungen, preisgekrönten Startup mit Hybrid-Marktplatz für innovative Lifestyle Produkte.

Für unser ambitioniertes Team mit internationalen Expansionsplänen suchen ab sofort wir einen

Store Manager (m/w/d) für unseren Flagship Store in Köln.

Du bist ein Allround-Talent und stellst eine hohe Customer Experience sicher, managst unser Personal und hast einen

Überblick über Warenbestände, das Kassensystem etc. Unsere Stores sind unser Gesicht zum Konsumenten, du hast

hier die Fäden in der Hand.

● Beratung unserer Kunden im _blaenk Store und Sicherstellung einer hohen Customer Experience

● Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs aller Operations rund um den Store

Das bringst du mit:
● Arbeitserfahrungen im Austausch mit Kunden und Retailerfahrung von Vorteil – aber kein Muss

● Affinität für neue innovative Lifestyle Produkte und hohe Identifikation mit der _blaenk Philosophie

● In dir schlummert ein Unternehmer und du übernimmst gern Themen eigenverantwortlich und treibst sie voran

● Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich

● Du bleibst auch in stressigen Situationen ruhig und das Erlebnis der Kunden steht für dich stets an erster Stelle

Das bringen wir mit:
● Die Möglichkeit, Teil eines innovativen Konzepts zu werden

● Ein junges und dynamisches Team, welches hohen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre legt

● Spannende Verdienstmöglichkeiten

● Die Möglichkeit, sich im _blaenk Team längerfristig zu etablieren

_blaenk ist ein innovatives Omnichannel-Retail-Konzept für Lifestylemarken, bei dem Produkte sowohl in physischen

Erlebnisräumen in Top-Lagen als auch online über den _blaenk-eigenen Online-Shop und die Social-Media-Präsenz

inszeniert werden. _blaenk analysiert das Konsumentenverhalten mit modernen Analysemethoden wie KI-gesteuertem

In-Store-Kameratracking und qualitativer Forschung in Kombination mit Checkout-Daten, standortbasierten

Smartphone-Daten etc. Diese Erkenntnisse werden in _blaenk's Business Dashboard dargestellt und ermöglichen es

Marken, ihre Zielgruppe besser zu verstehen und so ihre Produktentwicklung, Marketingaktivitäten etc. zu optimieren.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und kreative Bewerbung an: hello@blaenk.com
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