
Stellvertretende Filialleitung – hier im LOOP5 
 

Wer wir sind 

Als traditionsreiches Kölner Familienunternehmen, Inhaber geführtes Unternehmen und als der Marktführer im 

Bereich der Kostüm- und Partyartikel bietet die Deiters GmbH mit der riesigen 

Firmenzentrale in Frechen bei Köln Kostüme und Zubehör in einer neuen 

Dimension und für absolut Jede/Jeden – offline so wie online. Die Deiters GmbH 

steht für Spaß, ein buntes Miteinander und ein positives Lebensgefühl. 

 

Was wir suchen: 

Mit unseren bunten und fantastischen Artikeln haben wir viele Geschichten zu 

erzählen. Die meisten unserer Kunden besuchen eine unserer Filialen, um in die bunte Welt der Kostüme 

abzutauchen.  

 

Deine Aufgaben: 

• Du bist mit Unterstützung deiner stellvertretenden Filialleitung für eure Filiale verantwortlich 

• Ansprechpartner/in für die Mitarbeitenden und Kunden vor Ort 

• Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung, mit dem modernen Tool Papershift 

• Du hast die Verkaufsfläche stets im Blick und sorgst mit Deinem Team dafür, dass unser buntes 

Sortiment schön präsentiert wird 

• Du unterstützt unsere Kunden in der Filiale dabei das beste Kostüm und die dazu passenden 

Accessoires zu finden, damit diese auf der nächsten Party so richtig glänzen 

• Du betreust unsere Kunden an der Kasse (Stehkasse/ Scannersystem) 

• Koordinierst das Warenmanagement vor Ort mit 

 

Das solltest Du mitbringen: 

• Mehrjährige Erfahrung im Einzelhandel sind unbedingt erforderlich 

• Idealerweise eine berufliche Ausbildung im Textil-, Mode- oder Handel 

• Du hast Spaß daran, Teil eines Teams zu sein und 

bringst Dich gerne gewissenhaft mit ein 

• Ein kundenorientiertes Auftreten liegt Dir selbst sehr am Herzen 

• Du packst gerne mit an und bist zeitlich flexibel (Bereitschaft zur Samstagsarbeit) 

 

Das bringen Wir mit: 

• Ein sympathisches Filial-Team 

• Unterstützung durch mehrere Filialbetreuer, die alle Filialen kennen und übergeordnet als 

Ansprechpartner für die Einarbeitung und alle weiteren Belange mit Rat und Tat zur Seite stehen 

• Tolle Entwicklungsmöglichkeiten: Verkauf - stellvertretende Filialleitung - Filialleitung - und 

Schnittstellen zu anderen Abteilungen in unserem großen Unternehmen 

• Transparente und einfache Einsatzplanung über ein modernes Tool, mit der Möglichkeit deine Wünsche 

zu berücksichtigen und damit eine bessere Work-Life Balance zu ermöglichen 

• Raum für Kreativität und das Einbringen eigener Ideen 

• Attraktive Mitarbeiterrabatte auf das gesamte Deiters - Sortiment 

• Überstundenabbau in Form von Zeitausgleich/Auszahlung 

• Überdurchschnittliche Bezuschussung der Altersvorsorge (bAV) 

• Gute VerkehrsanbindungErfolge feiern wir gemeinsam auf sensationellen Firmenevents 

• „Sei wer Du willst“ – auch für unsere Teams: Keine Vorgaben für Kleidung und 

Aussehen, bunt oder schlicht – Du entscheidest! 

 

Bewerbung & Kontakt 

Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellungen und dem 

Eintrittstermin schickst Du bitte per E-Mail: jobs@deiters.de an Frau Michaela de Martin 

(Kontaktdaten im QR Code). 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

mailto:jobs@deiters.de

