
 
 

     Küstenrad Kiel: Filialleiter*in gesucht 

(ab 01.02.2021) 

 
Kiel – Vollzeit – Teilzeit 

 

Mit den Küstenrädern starten wir im echten Norden richtig durch! 

In Kiel, Brunsbüttel, Sarzbüttel und bald auch Neumünster findest du dein Küstenrad. Wir setzen einen 
starken Fokus auf E-Bikes, je nach Standort haben wir auch reguläre Fahrräder, Lastenräder und Falträder 
im Programm. 

Alle Küstenräder haben die Power der my Boo GmbH im Rücken. my Boo stellt nachhaltige 
Bambusfahrräder aus Kiel und Ghana her. Mit diesem Unternehmen können die Küstenräder auf die 
Expertise von weiteren 40 Mitarbeiter*innen zurückgreifen, die sich unter anderem um die Organisation 
und das Marketing der Küstenräder kümmern. 

Wir ziehen in Kiel in eine größere Immobilie, erweitern das Team und suchen daher eine*n Filialleiter*in. 
Hier kannst du die Leitung eines schlagkräftigen Teams übernehmen. Bist du an Bord? 

 

Das ist zu tun 

📈 Entwicklung und Führung eines motivierten Teams 
 

📈 Gewährleistung eines hohen Servicelevels und hoher Kundenzufriedenheit 
 

📈 Analyse der Store KPIs und Umsetzung von Verbesserungen, um eine kontinuierliche Steigerung 
der Umsätze, Profitabilität und Produktivität zu erreichen 
 

📈 Umsetzung und kontinuierliche Optimierung der Prozesse und Standards im Store 
 

📈 Umsetzung der Organisationsstruktur, Coaching und Management von Mitarbeiter*innen und 
Sicherstellung der Mitarbeiterzufriedenheit 
 

📈 Kommunikation und Reporting an die Geschäftsführung 
 

📈 Verkauf von Fahrrädern und Fahrradzubehör 

 

  



 
 
 

Das bringst du mit 

Du solltest eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann*frau im Einzelhandel, ein BWL-
Studium oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben. Für den Job als Filialleiter*in sind i.d.R. 
mindestens zwei Jahre Erfahrung im Einzelhandel und Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter*innen 
notwendig. 

Du bist außerdem Fahrrad-affin und hast Lust, tiefer in diesen Bereich einzutauchen? Dann bist du bei uns 
an der richtigen Adresse! Des Weiteren setzen wir voraus: Sehr gute Anwenderkenntnisse in den MS Office 
Tools, fließende Deutschkenntnisse und eine offene, kommunikative und empathische Art. 

 

Das bieten wir 

Bei uns genießt du nicht nur ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sondern auch eine 
überdurchschnittliche Entlohnung.  

Im Küstenrad Kiel hast du die Chance, eigene Vorstellungen einzubringen und das Küstenrad mit dem Team 
vor Ort weiter erfolgreich zu etablieren. Neben einer unbefristeten Stelle gibts bei uns die Option auf eine 
betriebliche Altersvorsorge, Dienstrad-Leasing (zu 100% auch privat nutzbar) und vieles mehr. 

 

Jetzt bewerben! 
 
Sende deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf an: jobs@my-boo.de 
 
Deine Kontaktperson: Melina Bargmann 

mailto:jobs@my-boo.de

