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Wir sind EQUIVA. Werde Teil eines jungen und modernen Franchisesystems im Reitsporteinzelhandel. Als ein Bestandteil der Fressnapf
Gruppe orientieren wir uns am Leitsatz: Exklusivität bezahlbar machen. EQUIVA ist mit über 60 Märkten in Deutschland, Österreich,
Luxemburg sowie online unter: www.equiva.com vertreten. Reiten noch schöner gestalten, das ist unsere Vision. Daran arbeiten wir
tagtäglich zusammen als Team. Wir wachsen stetig und haben noch viel vor!
Du bist engagiert, kennst dich im Reitsport, bei aktuellen Trends und Kundenorientierung aus?
Du fühlst dich angesprochen und möchtest ein Teammitglied bei EQUIVA werden?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung als:

Stellvertretende Marktleitung 40 Std./Woche (m/w/d)
für unseren Markt in Hanau
DAS ERWARTET DICH

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

• Du arbeitest in einem Team aus motivierten
und engagierten Menschen

•	Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und
bereits einige Jahre Berufserfahrung

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem expandierendem Unternehmen

•	Kenntnisse rund um „Pferd und Reiter“ setzen wir voraus

• Du leitest die Umsetzung von Präsentationsvorgaben
• Du tätigst und koordinierst Warenbestellungen über ein
internes Bestellsystem
• Ein entsprechendes Grundgehalt

•	Verkaufen, Beratung und Umgang mit Menschen sind deine
Stärken
•	Du bist ein Teamplayer mit Führungsqualität
•	Deine Einsatzbereitschaft, hohes Verantwortungsbewusstsein und
unternehmerisches Denken zeichnen dich aus
•	Du bist ein Organisationstalent und besitzt ein geschultes Auge
für die Warenpräsentation

DAS BIETEN WIR:
Eine Spannbreite an innovativen Projekten, eine Arbeit mit einem jungen engagierten Team, eine entscheidende Rolle der Mitgestaltung unseres
Erfolges, einen sicheren Arbeitsplatz in einem jungen Unternehmen mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Vierbeiner Willkommen,
für eine angenehme Arbeitsatmosphäre! Unter Berücksichtigung einiger Faktoren kannst du deinen Hund zum Arbeitsplatz mitbringen.
HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende diese ausschließlich per E-Mail unter Angaben deiner Gehaltsvorstellung und
deines frühestmöglichen Eintrittstermins im PDF-Format an:
jens.sigge@equiva.com
Weitere Informationen über uns als Arbeitgeber, findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

