
• Du trägst die Verantwortung für die Leitung sowie die Organisation unseres ghd Counters im 
Alsterhaus am Standort Hamburg

• Gemeinsam mit unserem Manager Retail Operations analysierst Du relevante Kennzahlen, 
leitest notwendige Maßnahmen ab, setzt smarte Ziele und sicherst so den wirtschaftlichen 
Erfolg unseres Counters

• Dank Deiner Führungsqualitäten sorgst Du für ein hochmotiviertes sowie loyales Team 
bestehend aus Beauty Advisorn und kümmerst dich zusammen mit unserem Manager Retail 
Operations darum, dass Dein Counter optimal besetzt ist

• Als Motivator und inspirierendes Vorbild bringst Du Dein Team zu Spitzenleistungen und sorgst 
dafür, dass Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden

• Unsere Kunden stehen bei Dir im Mittelpunkt: Du begeisterst durch eine individuelle und 
erstklassige Beratung hinsichtlich der Anwendung unserer Tools sowie die Demonstration 
aktueller Styling-Techniken und kreierst unvergessliche Einkaufserlebnisse

• Durch Dein Kommunikationstalent baust Du vertrauensvolle und gewinnbringende 
Beziehungen zu unseren Kunden auf und entwickelst sie zu loyalen Stammkunden

• Du weißt genau, wie Du unsere Produkte auf optimale und verkaufsfördernde Weise gemäß 
unserer Merchandising-Guidelines präsentieren kannst

• Immer mit dem Ziel vor Augen unsere Marke weiter voranzubringen, planst Du Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten und setzt diese erfolgreich um

• Du arbeitest an der Umsetzung unvergleichlicher ghd Endverbraucherevents

• Mit viel Leidenschaft kommunizierst Du Counter Aktivitäten auf inspirierende Art und Weise 
über unseren Counter Instagram Kanal

• Die Sicherstellung eines funktionalen Warenbestands gehört ebenso zu Deinen Aufgaben wie 
die Sicherstellung einer permanenten Warenplatzierung auf Sonderflächen im Haus

STELLENAUSSCHREIBUNG
ghd („good hair day“) ist internationaler Marktführer im Bereich Haarstyling Tools. Die britische Love Brand 
verbindet Wissenschaft und Innovation mit höchster Qualität und angesagten Styles. ghd leistet Pionierarbeit 
in der Entwicklung neuester Technologien und einzigartiger Designs, um die besten Styling Tools weltweit zu 
kreieren. Die ghd Deutschland GmbH hat ihren Firmensitz am Standort Stuttgart.

Zur Verstärkung unseres Retail Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Counter Manager (m/w/d) 
Standort Alsterhaus Hamburg

DEINE AUFGABEN



DEIN PROFIL

• Als ghd Mitarbeiter erhältst Du exklusiven Mitarbeiterrabatt auf unser Produktsortiment

• Du erhältst einen Sodexo Benefits Pass den Du vielfältig einsetzen kannst

• Ebenso profitierst Du von unseren Corporate Benefits Angeboten

• Wir unterstützen Dich für Deine Zukunft mit einer betriebliche Altersvorsorge

• Wir ermöglichen Dir individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Vielfalt ist für uns selbstverständlich. Wir leben diese nicht nur, wir feiern sie! Bei uns darfst Du sein wie 
Du bist. Wir schaffen bei ghd ein Umfeld, in dem sich alle Geschlechter, Nationalitäten und Ethnien 
jederzeit willkommen und akzeptiert fühlen. Dabei legen wir größten Wert auf das allgemeine 
Wohlbefinden jedes einzelnen Mitarbeiters.

Möchtest Du Teil unserer rasanten Erfolgsgeschichte werden? Dich mit viel Spaß und Leidenschaft täglich 
neuen Herausforderungen stellen? Unsere Zukunft aktiv mitgestalten? Dann nutze Deine Chance und 
werde Teil unseres großartigen ghd Teams! 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, bitte ausschließlich über https://ghd-deutschland-
gmbh.jobs.personio.de

ghd Deutschland GmbH 
Stephanie Dostal 
Dornhaldenstraße 10/1 
70199 Stuttgart

• Du kannst Dich mit ghd identifizieren und bringst eine große Leidenschaft für unsere
Produkte mit

• Du bringst einschlägige Erfahrung im Verkauf, Training und / oder Vertrieb von
Konsumgütern sowie der Betreuung von Kunden mit

• Du denkst und handelst unternehmerisch und arbeitest umsatz- und erfolgsorientiert

• Deine Empathie sowie Kommunikationsstärke zeichnen Dich genauso aus wie Deine
Fähigkeiten als motivierender Teamplayer

• Du bist ein Verkaufstalent mit einem „sell-out mindset“ sowie einer ausgeprägten
Kundenorientierung

• Du bist ein Organisationstalent, arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich und
besitzt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein

• Du bist eine selbstsichere, aufgeschlossene und dynamische Persönlichkeit mit stets
positiver Einstellung und Hands-on Mentalität

• Du bist bereit die "Extra-Meile" zu gehen, bringst eine hohe Flexibilität mit und siehst
Herausforderungen als Chance zu wachsen

BENEFITS




