
Ganz schön ausgeschlafen!  
Willkommen bei Europas größtem Spezialisten für Matratzen.

Seit 1986 beraten wir unsere Kunden individuell und kompetent rund um den guten Schlaf und sind mit mehr als  
1.000 Filialen und rund 2.500 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Mit unserer kom- 
petenten und qualitativen Beratung möchten wir auch bei unseren Kunden nicht mehr als reiner Discounter, sondern 
Fachdiscounter wahrgenommen werden. Auf diesem Weg brauchen wir Unterstützung und suchen ab sofort zur  
Betreuung unserer Filialen in Oberösterreich und in Salzburg Sie als 

Bezirksleiter (w/m)
Ihre Aufgaben:

∙ Verantwortung für einen Bezirk mit ca. 15 Filialen und   
 deren reibungslosen Ablauf
∙ Sie führen, entwickeln und motivieren Ihre Mitarbeiter/ 
 -innen in den Filialen durch Ihr fachliches Know-How   
 und Gespür für Kunden und Mitarbeiter/-innen 
∙ Sicherstellung der Umsetzung von zentralen Richt- 
 linien und Vertriebskonzepten sowie (regionalen)  
 Marketingmaßnahmen
∙ Umsatz- und Ertragsplanung sowie Kontrolle und  
 Optimierung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen  
 für Ihren Bezirk
∙ Umsetzung der Expansionsziele inklusive der Objekt-  
 suche bis zur Neueröffnung genauso wie der Umbau   
 bestehender Objekte

Ihr Profil:

∙	 Eine kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel   
 mit adäquater Weiterbildung 
∙ Mehrjährige Berufserfahrung im Einzelhandel 
∙ Idealerweise bringen Sie erste Führungserfahrung  
 aus einer Filialstruktur mit
∙ Sie denken und handeln unternehmerisch sowie 
 kostenorientiert
∙ Sie möchten Verantwortung übernehmen und über- 
	 zeugen	durch	Ihre	Kommunikations-	und	Konflikt- 
 fähigkeiten 
∙ Als Organisationstalent mit hoher Hands-On  
 Mentalität behalten Sie auch bei hoher Belastung   
 einen kühlen Kopf
∙ Sie besitzen einen Führerschein Klasse B und  
 bringen Reisebereitschaft in Ihrem Bezirk mit

Wir bieten Ihnen:
Sie	erhalten	eine	systematische	Einarbeitung	und	genießen	große	Gestaltungsfreiheit	Ihres	Arbeitstages.	Sie	finden	
einen sicheren Arbeitsplatz mit einem spannenden und abwechslungsreichen Aufgabengebiet in einem sich stetig 
wandelnden Marktumfeld vor. Neben einem leistungsorientierten Gehalt (Bruttomonatsentgelt mindestens € 3.000,-,  
je	nach	Berufserfahrung	und	Qualifikation	ist	eine	Überzahlung	möglich)	erhalten	Sie	einen	Firmenwagen,	Laptop	 
und Smartphone (auch zur privaten Nutzung). 

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten uns auf unserem Weg begleiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage- 
kräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit bevorzugt per Mail.

Matratzen Concord GmbH
z. Hd. Frau Daniela Achatz-Graf 
Heiligenstädterstraße 198
1190 Wien daniela.achatz-graf@matratzen-concord.at


