
COMPANYS is a part of the Danish fashion group DK COMPANY A/S, which is a dynamic and growth oriented international company with passionate people, 

wanting to make a difference. DK COMPANY designs, produces and distributes collections from 22 brands to 14.000 wholesale customers and 250 fully or partly 

owned shops with a yearly turnover of CHF 485 million. DK COMPANY has owned the COMPANYS chain in Switzerland since 2015. We are proud to say that our 

main focus and biggest strength are the best service for our many loyal and fashion-conscious customers in Switzerland. We have a wide variety of brands 

– both from DK COMPANY, but also from exclusive external suppliers. We are proud to say, that we are able to dress every man and Woman.

Wir suchen die Besten. Die Besten auf ihrem Fach – mit profunder Erfahrung in der Modebranche.
Als Store Manager haben Sie das Zepter der gesamten Filiale Luzern in der Hand und führen ein motiviertes Team,
welches einzigartigen Service bietet. Sie sind verantwortlich für die Damen- und Herrenmode-Abteilung und 
bringen Erfahrung auf beiden Fachgebieten mit. 

IHRE AUFGABEN
• Führung und Management der Filiale Luzern
• Wachstum- und Optimierung der Filiale inklusive Erreichung der KPI’s
• Sie vertreten die Filiale nach aussen nach der Philosophie von Companys
• Sie verkaufen mit Leidenschaft und sind für Verkaufsförderungsaktivitäten 

sowie lokale Store Events verantwortlich
• Schulung und Training des Personals
• Diverse administrative Aufgaben

IHR PROFIL
• Ausgewiesene Erfahrung in der Modebranche als Filialleitung / 
 Store Manager
• Erfahrung im Verkauf von Damen- und Herrenmode
• Verkauf, Führung sowie Personalmanagement sind für 
 Sie selbstverständlich
• Sie arbeiten zielorientiert und sind eine Macher-Person
• Sie sind flexibel und zuverlässig
• Sie arbeiten verantwortungsbewusst und eigenständig
• Sie haben Leidenschaft für «Ihre Filiale» und führen sie, 
 wie es Ihre Eigene wäre
• Als Englischsprachiger Konzern erwarten wir, dass Sie mündlich 
 und schriftlich verhandlungssicher in Englisch kommunizieren

 WAS WIR IHNEN BIETEN
•      Ein modernes, inspirierendes und dynamisches 
       Unternehmensumfeld
•      Ein professionelles Team sowie toller Team-Spirit
•      Eine aufregende, herausfordernde Tätigkeit bei der Sie 
       sich persönlich sowie beruflich weiterentwickeln können
•      Zeitgemässe, faire Anstellungsbedingungen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung bis zum 23. Oktober. 
Die Vorstellungsgespräche finden am 28. und 29. Oktober statt. Anstellung 
sobald wie möglich, spätestens aber ab 1. Dezember. 
Ihre schriftliche Bewerbung inklusive aller relevanten Unterlagen und Bild, 
senden Sie an: Kirsten Pedersen, Retail Manager, kipe@dkcompany.com
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +45 2990 6371 zur
Verfügung.

IS HIRING

STORE MANAGER 
IN LUZERN


