
 

 

Fred Rompelberg Bike Holidays wurde 1993 vom damals mehrfachen 
Weltrekordhalter Fred Rompelberg  (Spitzname: Fred268km) gegründet. 
Das niederländische Familienunternehmen wird in zweiter Generation geführt 
und hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer für Radreisen in BeNeLux 
und damit auch zu einer der ersten Adressen in Europa entwickelt. 
 
Für unser Unternehmen auf der Sonneninsel Mallorca, suchen wir 
eine/n 

Einzelhandels Profi / Store Manager (m/f/d) 
 

Bei uns hast Du die Chance, Teil eines Teams von Radsportbegeisterten zu werden, die für die besten 
Radsportabenteuer verantwortlich sind. 

 

Der Job  Dein Hintergrund 
Der Store Manager wird unser Geschäft an der 
Playa de Palma erfolgreich leiten.  Du arbeitest in 
der Filiale und stehst in ständigem Kontakt mit 
Kunden und Gästen aus mehreren Ländern. Du 
stehst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit unserer 
Kunden und verwaltest die Schnittstellen mit 
Buchungsabtilung, Reiseleitern und 
Werkstattmechanikern. Der Store Manager sorgt 
dafür, dass das Team einen hervorragenden 
Kundenservice bietet, überwacht die finanziellen 
Daten des Shops und sorgt für eine maximale 
Effizienz des Geschäftsbetriebs. 

 Du solltest bereits Erfahrung im Einzelhandel oder 
gewerblichen Vertrieb mit einer nachgewiesenen 
Erfolgsbilanz im Laden- und Teammanagement 
haben. Du bist kommerziell fokussiert und 
ergebnis- orientiert mit solider Entscheidungs- 
kompetenz. Gute Fähigkeiten Teams zu führen, zu 
motivieren und zu inspirieren. 
Exzellente Kommunikations Fähigkeiten. 
Zeige, dass Du den Kunden bei allem, was Du tust, 
in den Mittelpunkt rückst. 
Sprachen: Fließend Niederländisch und Englisch 
ein „Muss“, Deutsch „fortgeschritten“ und 
Spanisch ein „nice to have“ 

   
Unsere Anforderungen  Was wir bieten 
 Förderung eines positives Umfelds in ‚Deinem‘ 

Geschäft, indem Du sicherstellst, dass Du und 
Deine KollegInnen sich regelmäßig an POS-
Initiativen beteiligen, Best Practices austauschen 
und Spaß haben. 

 Den Laden proaktiv führen, um die Erwartungen 
und Ziele durch gute Organisation und 
Voraussicht zu erfüllen. 

 Rotation des Teams, um sicherzustellen, dass die 
richtigen Leute zur richtigen Zeit arbeiten. 

 Bestandsverwaltung unserer vielfältigen 
Produktlinien von Mode bis Sportnahrung. 

  Unbefristete Vollzeitstelle mit spanischem 
Arbeitsvertrag. 

 Der Urlaubsanspruch beträgt 30 Tage pro Jahr 
(zuzüglich gesetzlicher Feiertage). 

 Die Stundenzahl beträgt 40 Stunden pro Woche 
und Du arbeitest normalerweise 5 Tage die 
Woche in einem fortlaufenden Wechsel. 

 Als Einzelhandelskaufmann/frau muss der 
erfolgreiche Kandidat abwechselnd an 
Wochenenden und Feiertagen arbeiten. 

 Ein dynamisches und radsportbegeistertes 
Team. 

 Firmenfahrrad 
   

Wir suchen KandidatInnen mit einem Lebenslauf, die beweisen, dass sie ein proaktiver Manager mit 
praktischer Erfahrung sind und in der Lage sind, alle oben genannten 
Anforderungen zu erfüllen und Beispiele für vergangene Erfolge zu liefern.  

Interessiert? Teile uns mit warum Sport ein Teil Deines Lebens ist und bewirb 
Dich mit Lebenslauf und anderen relevanten Unterlagen! Bitte bewerben unter: 
jobs@fredrompelberg.com.   

 


