Master of
Menschlichkeit
Marktleiter (m/w/d) gesucht

Wir suchen Mitarbeiter in Vollzeit, die gemeinsam mit uns wachsen wollen.
Für unseren toom Baumarkt in 68723 Schwetzingen.

Bei toom zu arbeiten, bedeutet, füreinander einzustehen und respektvoll miteinander umzugehen.
Das ist für uns Ehrensache. Deshalb begegnen wir unseren Kunden und Kollegen ohne Vorurteile,
mit viel Hilfsbereitschaft, Toleranz und immer mit einem Lächeln.
Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...
• Erfüllung und dem Übertreffen der Erwartungen
unserer Kunden und dem Vorleben unserer
Unternehmenskultur
• Verbesserung der Leistungswahrnehmung
durch vernetzte Aktivitäten, Services und
Aktionen (stationär wie online)
• Umsetzung der Konzepte zur nachhaltigen
Stärkung der Marke
• Sicherstellung einer zeitnahen Weitergabe aller
relevanten Informationen an die betreffenden
Mitarbeiter
• Erreichung deiner Budgetziele und der Verantwortung für die mittelfristige Planung zur
Standortentwicklung
• Ausrichtung der Personalstruktur nach
qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten
• Umsetzung und dem Antreiben von kundenund marktbezogenen Themen

Respekt, wenn du …
• Lust auf deine Kunden und deine Mitarbeiter
hast
• Leidenschaft für den Handel sowie Berufserfahrung im Handel oder in anderen
kundenorientierten Branchen hast
• mit Kunden, Mitarbeitern und Kollegen gerne
kommunizierst und dabei auch moderne
Kommunikationsmittel nutzt
• Verständnis dafür und Ideen dazu hast, was
die Kunden heute und in Zukunft möchten,
dabei verstehst du es, den stationären mit
dem Online-Handel zu verknüpfen
• Kunden und Mitarbeitern ehrlich und auf
Augenhöhe Respekt erweist

toom hat nicht nur 15.300 Mitarbeiter in mehr als 330 Märkten – sondern bietet
auch jede Menge Vorteile:
Profitiere von attraktiven Sozialleistungen, besseren Karrierebedingungen und darüber hinaus von
zahlreichen Mitarbeiterrabatten aus dem Unternehmensverbund der REWE Group. Außerdem bieten
wir dir ein umfangreiches Weiterbildungs- und Seminarangebot in unserer toom Lernarena, welches
dich garantiert fördert und fordert.

Wenn du unseren Kunden gerne mit Rat und Tat zur Seite stehst, um gemeinsam die
besten Lösungen zu finden, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter
toom.de/karriere

Ein Unternehmen der REWE Group

