
Wir sind ein junges Team, daher fördern und schätzen wir

eigenständiges Arbeiten und dass du Verantwortung übernimmst.  

Du möchtest gerne deinen persönlichen Beitrag zum Erfolg sehen,

dann bist du bei uns genau richtig, denn hier kannst du

mitgestalten und Dinge vorantreiben.  

Dich erwartet eine vielseitige und verantwortungsvolle Position mit

flexiblen Arbeitszeiten bei einem zukunftsweisenden Fair Fashion

Brand. 

Wir sind ein offenes und freundliches Team mit flachen Hierarchien

und kurzen Entscheidungswegen. 

Wir bieten hybride Arbeitsmodelle mit Home Office an.  

Make a difference: Wir möchten uns und unseren Brand

gemeinsam als Team weiterentwickeln und in eine nachhaltige

Zukunft führen, wir freuen uns, wenn du Teil davon bist. 

Wir vertrauen unserem Team und probieren gerne etwas Neues

aus.  

Wir Bieten

VERKAUFSLEITER*IN ERFOLG LABEL - 60-80%

Du wolltest schon immer eigenständig deinen Shop leiten, deine kreativen Ideen einbringen und
Verantwortung übernehmen? Das kannst du bei uns – sogar in zwei Stores.   
Wir sind ein nachhaltiges Modelabel, welches qualitativ hochwertige Stickwaren und Shirts in der Schweiz
herstellt und vertreibt. Für unsere beiden Verkaufsstandorte in Zürich und Basel suchen wir eine*n
Verkaufsleiter*in.  

Als Leitung Verkauf und Organisationstalent bist du für deine beiden Teams in Basel und Zürich zuständig und

übernimmst die Steuerung und Verwaltung der Filialen und stellst einen reibungslosen Ablauf sicher. 

Du bist verantwortlich für die Führung deiner Mitarbeiter*innen und sorgst für eine effektive Personaleinsatzplanung.

Du agierst als Vorbild und kannst dein Team motivieren. Die stetige Entwicklung deines Teams liegt dir dabei am

Herzen. 

Die Erstellung von markt- und markengerechten Vertriebskonzepten und deren Umsetzung sowie die Mitgestaltung

des POE bereiten dir Freude.  

Du bist sicher im Umgang mit Kennzahlen und bist durch deine unternehmerische Denkweise in der Lage

entsprechende Maßnahmen abzuleiten. 

Mit deiner offenen und kreativen Art schaffst du es, dass sich unsere Kund*innen als Gäste fühlen und die Werte der

Marke bestens versteht.  

Es ist ein Plus, wenn du dich in den gängigen Social Media Kanälen zu Hause fühlst und ein gutes Netzwerk in Basel

und Zürich vorweisen kannst. 

Deine Aufgaben

FEBRUAR 20231 .

Arbeitsort Hybrid: Du pendelst

zwischen Homeoffice, den

beiden Stores in Basel und

Zürich und ab und zu dem

Produktionsstandort in Bichelsee

(TG). 

Arbeitsbeginn Anfang Mai oder

nach Vereinbarung 

Facts & Figures

Haben wir dein Interesse geweckt, dann
sende uns gerne deine Bewerbung an

michaela.porz@innolana.ch.
Wir freuen uns dich in unserem Team zu

begrüssen


