
GEA produziert in den Waldviertler Werkstätten in Schrems sowie in 
Tschechien und Ungarn und ist mit mehr als 50 Läden in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz vertreten. Wir sind in den Branchen 
Schuh-, Taschen- und Möbelproduktion, Handel, Weiterbildung, 
Hotellerie, Gastronomie, Facilitymanagement, IT und Energie tätig. 
Wenn auch Du der Meinung bist, dass gesellschaftspolitische und 
wirtschaftliche Ziele zusammengehören, laden wir Dich herzlich ein, 
mit Deinem Know-how und Engagement die Zukunft von GEA 
maßgeblich mitzugestalten. 
 

Wir suchen ab sofort Menschen mit G’schick, G’spür & Verstand 
für die 

Filialleitung (m/w/d)  
in unserer GEA-Filiale in Innsbruck (Vollzeit)   
 

 
Deine Qualifikationen und Fähigkeiten:  
 
Du … 

 kannst dich mit der GEA-Philosophie identifizieren? 

 bist von GEA-Produkten begeistert, teilst unsere Leidenschaft für Schuhe, Taschen und 
Möbel und verfügst über technisches Produktverständnis? 

 verfügst über mehrjährige Berufspraxis und fachliche Qualifikationen? 

 besitzt Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft? 

 besitzt Organisationstalent und hast Erfahrungen im Schuhhandel? 

 bist eine motivierende und konsequente Persönlichkeit? 

 überzeugst durch Dein gewinnendes Auftreten? 

 bist durch freundliche, individuelle Beratung unserer Kunden ein Verkaufstalent? 

 Filialgestaltung und Warenpräsentation sind für Dich selbstverständlich? 

 Lagerhaltung sowie Warenbestellungen mit EDV-Einsatz stellen für Dich kein Problem 
dar? 

 verfügst über Führungskompetenzen und hast Erfahrung in Schichteinteilung und 
Zeiterfassung? 

 kannst mit Zahlen umgehen und regelmäßige Berichte zu Umsatz und Lager erstellen? 

 hast Erfahrung mit der Planung und Umsetzung von Marketing- und Werbeaktionen? 
 
 
Unser Angebot: 
Diese Anstellung bietet Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit und die Möglichkeit Dich in 
einem charakterstarken Team einzubringen. Bei uns gibt es eine Vielzahl sympathischer 
Zusatzleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Da wir hier ein Gehalt angeben müssen, 
schreiben wir das monatliche Mindestbruttogehalt lt. KV von EUR 1.848,-- auf Vollzeitbasis aus. 
Bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung kann’s mehr sein. 

 
Wir freuen uns, wenn Du Teil unseres Teams wirst. Schick uns bitte Deine vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per E-Mail 
an: personal@gea.at, z.H. Frau Maria Hofstetter      
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