
Deine Aufgabe wird es sein, … 

… eindrucksvolle Kundenerlebnisse zu kreieren: Du 

unterstützt das Team dabei, bedeutungsvolle In-Store-

Erlebnisse zu bieten, die eine nachhaltige Markentreue 

aufbauen.  

… das Tagesgeschäft im Store assistierend anzuleiten. 

Du organisierst, gemeinsam mit dem/der Store 

ManagerIn, den Store und hast einen Blick für Zahlen, 

Ordnung und Sauberkeit.  

… unseren Omni-Channel-Ansatz voranzutreiben. Du bist 

Experte oder Expertin für die Verknüpfung von 

stationärem und digitalem Handel. 

… unsere Unternehmenskultur zu leben. Pflege eine 

positive Kultur, in der jede/r geschätzt wird und durch 

Feedback und Karriereentwicklung Erfolg befähigt wird. 

Du agierst als motivierendes Vorbild für dein Team. 

Wir freuen uns auf dich, wenn du ... 

… eine abgeschlossene Ausbildung oder 
vergleichbare Erfahrung im Bereich Beauty, 

Kosmetik, Retail, Fashion oder Gastronomie 

mitbringst. 

… mindestens ein Jahr Erfahrung als Assistant 

Manager hast. 

… ausgeprägte organisatorische, analytische 

und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten sowie 

eine Leidenschaft für tolle Beauty-Produkte 

hast. 

… eine starke soziale Intelligenz und 

Kommunikationsfähigkeit hast und kurze 

Gespräche auch auf Englisch führen kannst. 

 

 

 

Bei Sephora erlebst du ... 

… die Menschen. Du wirst von talentierten, hilfsbereiten und freundlichen Führungskräften und KollegInnen 

umgeben sein, von energiegeladenen Teams, die Spaß daran haben überraschend anders zu sein.  

… das Lernen. Wir investieren viel in die Ausbildung unserer Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Dabei geht es 

nicht nur um Produktwissen, sondern auch darum, gemeinsam mit dir an deinem individuellen Karriereweg zu 

arbeiten, damit du dich weiterentwickeln und deine Fähigkeiten ausbauen kannst.  

… die Kultur. Es liegt in unserer DNA, innovativ zu sein, und bei Sephora sind alle Team Memebers durch ein 

gemeinsames Ziel vereint - die Zukunft der Schönheit neu zu erfinden. Bei uns kannst du deine Kreativität 

entfesseln, du kannst dazulernen und dich weiterentwickeln - Du kannst du selbst sein, denn du bist das, was 

uns ausmacht.  

 

Wir suchen dich als Assistant Store ManagerIn mit … 

… Fokus auf People Themen, Leidenschaft für unsere drei Achsen (Make Up, Skin Care & Fragrance) sowie 

einem Händchen im Umgang mit unseren Multi -Brands und dem stetig wachsenden Sortiment. 

 

  

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Für unseren Store in HAMBURG suchen wir in Vollzeit: 

ASSISTANT STORE MANAGER (m/w/x) 
 

Hast du Interesse? 
Bewirb Dich jetzt als „Assistant Store ManagerIn Hamburg“ inklusive Lebenslauf und unter Angabe deiner 

Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere@sephora.de 
 

mailto:karriere@sephora.de

