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Jetzt bewerben und Karriere starten bei einem der führenden Edelmetallhändler Europas.
philoro ist ein erfahrenes privates Handelshaus für Edelmetalle, das in seinem Filialnetz in Deutschland, Österreich,
Schweiz und Liechtenstein seinen Kunden umfassende Betreuung bei der Anlage und Sicherung ihrer Vermögenswerte in Form von Gold, Silber, Platin und Palladium bietet. Wir schaffen mit unseren nachhaltigen Produkten
auch für künftige Generationen bleibende Werte. Unsere Arbeit umfasst die gesamte Vermögensfürsorge von der
Beratung über den Erwerb bis hin zu Anlage und Lagerung.
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe brauchen wir Unterstützung und suchen engagierte, gut ausgebildete
Persönlichkeiten, die unser Unternehmen weiter stärken möchten. Unser Grundsatz „Viel Gold. Viel Zukunft.“ gilt auch für
unsere Jobangebote: wir bieten krisensichere Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive.

VIEL GOLD. VIEL ZUKUNFT.
philoro.at

FILIALLEITER
(M/W/X), VOLLZEIT – WIEN
Wir suchen ab sofort einen motivierten, vertriebsstarken Filialleiter (m/w/x) für unseren Standort in 1090 Wien.
Ihr Aufgabengebiet:
Sie sind eigenverantwortlich für den reibungslosen Filialbetrieb zuständig.
Aktiver Verkauf und Umsetzung von verkaufsfördernden Maßnahmen in der Filiale.
Sie betreuen unsere Kunden professionell und verkaufen unser umfangreiches Sortiment in den Bereichen Anlagemünzen und -barren.
Sie gewinnen Neukunden und bauen bereits bestehende Kundenbeziehungen weiter aus.
Planung und regelmäßige Überprüfung aller betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Führung der Verkaufsmitarbeiter mit Fokus auf einen kooperativen und durch Vorbildfunktion geprägten Führungsstil sowie die Motivation
der Mitarbeiter.
Mitverantwortung für das 5-köpfige Team der Logistik.
Ihr Profil:
Ausgeprägte Vertriebsstärke, Qualitäts- und Kundenorientierung.
Sie sind in der Lage, sich in einem schnelllebigen Umfeld zurecht zu finden und gleichzeitig Prioritäten zu setzen und immer nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Unabhängiges Arbeiten mit wenig Anleitung. Sie übernehmen Eigenverantwortung für Ihr Arbeitspensum und reagieren mit angemessener
Dringlichkeit auf sich ändernde Prioritäten.
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (im Bankensektor oder im gehobenen Einzelhandel) oder haben ein vergleichbares Studium
erfolgreich abgeschlossen.
Sie überzeugen durch Ihr kaufmännisches Denken und Handeln sowie durch eine überdurchschnittlich hohe Leistungsbereitschaft.
Sie sind eine äußerst verkaufsorientierte Persönlichkeit und bringen idealerweise Berufserfahrung in einer leitenden Funktion mit.
Sie verfügen über Grundkenntnisse im Bereich der physischen Veranlagung.
Sie sind kommunikativ und belastbar
Sie haben ein gewinnendes Wesen, ein sehr sympathisches und selbstsicheres Auftreten, sind freundlich und haben Freude daran, auf
Menschen zuzugehen.
Sie sind genau, zuverlässig und können sich vorstellen, die „Visitenkarte“ einer Filiale zu sein.
Sie verfügen über eine gute sprachliche Ausdrucksweise, sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Sie beherrschen MS-Office-Anwendungen sicher.
Unser Angebot:
Bei philoro EDELMETALLE erhalten Sie die Möglichkeit ein kreatives und erfolgreiches Team zu ergänzen. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche
und herausfordernde Aufgaben sowie ein spannendes Umfeld und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Sie profitieren von Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und können eigene Ideen einbringen und umsetzen.
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass für diese Position ein kollektivvertragliches Mindestgehalt auf Vollzeitbasis von monatlich Euro 1.726,00 brutto im 1. Berufsjahr vorgesehen ist. Unser Gehaltsangebot auf Vollzeitbasis beträgt monatlich zumindest
Euro 3.000,00 brutto mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung zu. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail. Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen werden nicht übernommen.
philoro EDELMETALLE GmbH
Human Resources
Julia Ferenc
Währinger Straße 26, 1090 Wien
bewerbungen@philoro.com
+43 (0) 664 1035233

VIEL GOLD. VIEL ZUKUNFT.
philoro.at

