
Riani ist ein international erfolgreiches, inhabergeführtes Mode- 
unternehmen im Bereich der hochwertigen Damenoberbekleidung. 
Wir begeistern unsere Kunden mit erstklassiger Qualität und  
Passform. Unser Stil zeichnet sich lässig und elegant. 

Wir sind traditionsbewusst aber immer am Puls der Zeit, herzlich  
und doch voller Temperament. Wir setzen auf starken Zusammenhalt 
und schätzen das Individuelle.

Zur Verstärkung unseres Teams für unseren RIANI Store  
in Münster suchen wir ab sofort eine/n

STORE MANAGER (M/W/D)
in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
 » Sie sind verantwortlich für die Leitung und Organisation des 

Stores nach den RIANI Standards
 » Sie planen, steuern und kontrollieren das Warensortiment und 

verantworten die Erreichung der Umsatzziele 
 » Sie setzen unsere Kollektionen in Szene und sichern eine stets 

attraktive Warenpräsentation nach RIANI Standards 
 » Sie sind für die Planung und Umsetzung von Events verantwort-

lich 
 » Sie setzen alle Store-operativen Aufgaben sicher um  
 » Sie werden persönlicher Stylist der RIANI-Fans und begeistern 

neue Kundinnen für sich und RIANI 

Ihr Profil:
 » Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung als Führungs-

kraft im Textileinzelhandel, vorzugsweise im Damen-Premium- 
Segment

 » Sie denken unternehmerisch, handeln wirtschaftlich und besitzen 
ein hohes Maß an analytischem Verständnis 

 » Sie lieben den Kontakt mit Menschen, Kundenorientierung steht 
für Sie an erster Stelle

 » Sie arbeiten sowohl gerne eigenverantwortlich, als auch im Team 
 » Sie zeichnen sich durch Ihr stilvolles, sicheres und freundliches 

Auftreten aus
 » Sie sind zeitlich flexibel 

Wir bieten:
Sie erwartet ein vielseitiges und spannendes Aufgabenspektrum mit 
abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem modernen und stilvollen 
Arbeitsumfeld. Attraktive Sportangebote für Mitarbeiter, kulinarische 
Köstlichkeiten in unserer Cosy Kitchen und exklusive Entspannung  
im firmeneigenen Beauty & Spa Bereich stehen Ihnen als Riani 
Mitglied zur Verfügung. An Ihrer Seite finden Sie den Rückhalt  
eines erfahrenen und enthusiastischen Teams. Wir freuen uns auf 
Sie – become part of the family!

Haben wir Ihre Leidenschaft entfacht, dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und unter 
Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins. Senden Sie diese 
bitte bevorzugt per Mail an Susann Meusel unter jobs@riani.de
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