Echtes toomwork ist,
sich stets aufeinander
verlassen zu können.
Dein Team. Dein toom.

Teamleiter Floristik/Produktion (m/w/d)
in 46242 Bottrop, ab sofort, Vollzeit, unbefristet.
Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein ganzes Team hinter dir: Denn Respekt, gemeinsame Wertschätzung und Unterstützung sind für uns das Wichtigste – egal, in welcher Position du bei uns arbeitest.
Als Teil der REWE Group setzen wir uns täglich für glückliche Mitarbeiter und zufriedene Kunden ein.

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...

Respekt, wenn du …

• Führung und Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter im Team sowie bei der Erstellung der Personaleinsatzplanung unter Berücksichtigung von
u. a. Produktionsspitzen durch Saisonverläufe
(z. B. Ostern, Allerheiligen) und Werbewochen
• Planung, Organisation und Durchführung von
Ausmusterungen in Abstimmung mit dem
Category- und Produktmanagement
• kontinuierlichen Steuerung, Sicherstellung des
reibungslosen Ablaufes (Qualität, Lieferpünktlichkeit, korrekte Preisauszeichnung etc.)
und Optimierung der Produktionsprozesse
• Verantwortung der Hartwaren- und Kreativartikelbestände von der bedarfsorientierten
Disposition über die Verbuchung bis zur Inventur
• engen Zusammenarbeit mit dem Einkauf,
Category Management und Vertrieb

• Erfahrungen im Handel, z. B. als Kaufmann/
Kauffrau im Einzel-/Großhandel, oder als Florist
(m/w/d) idealerweise mit Weiterbildung zum
Florist-Meister/in oder vergleichbare Berufserfahrung mitbringst
• Kenntnisse floristischer Arbeitsmethoden
mitbringst und eine hohe Affinität zum
Sortiment hast
• mehrjährige Erfahrung in der Führung sowie in
der Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern hast und gerne Verantwortung
übernimmst
• ein Organisationstalent bist und über eine
selbstständige, pragmatische wie flexible
Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke
verfügst
• gute MS-Office-Kenntnisse vorweisen kannst

Das bieten wir dir:
• Ein Gehalt nach Einzelhandelstarif des jeweiligen Bundeslandes
• Ein umfangreiches Weiterbildungs- und Seminarangebot in unserer toom Lernarena, welches dich
garantiert fördert und fordert
• Attraktive Sozialleistungen sowie Mitarbeiterrabatte und -vorteile im Unternehmensverbund
der REWE Group
• Einen respektvollen Umgang untereinander und die Möglichkeit, deine Meinung einzubringen
Wenn du unseren Kunden gerne mit Rat und Tat zur Seite stehst, um gemeinsam die besten
Lösungen zu finden, freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung unter toom.de/karriere

Ein Unternehmen der REWE Group

