
  Verstärkung gesucht! 
 

  Visual Merchandiser (m/w) 

Sie sorgen für das optimale visuelle Erscheinungsbild unserer Filiale, denn Sie haben ein Auge für die richtige 

Optik und ein Händchen für die ideale kreative Umsetzung.  

 

Dabei 

- setzen Sie die visuellen Filialvorgaben mit viel Liebe zum Detail nach unseren DEPOT-Richtlinien um. 

- inszenieren und dekorieren Sie unser stetig wechselndes Sortiment mit Fingerspitzengefühl. 

- sorgen Sie mit Ihren Dekotipps für Begeisterung bei unseren Kunden und fördern eine serviceorientierte  

  Kundenbetreuung auch an der Kasse.  

- prüfen und kontrollieren Sie sorgfältig den Wareneingang und kümmern sich um die Warenverarbeitung. 

- sind Sie erster Ansprechpartner für alle Themen rund um das Visual  Merchandising und kümmern sich um   

  die Einarbeitung und Schulung der Filialmitarbeiter. 

  Ihre Aufgaben 

  Unsere Anforderungen 

- Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gestalter für visuelles Marketing, Florist oder eine  

  vergleichbare Ausbildung. 

- Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise aus einem filialisierten Handelsunternehmen mit. 

- Sie begeistern sich für das DEPOT-Konzept und ein Ladenlayout mit Liebe zum Detail. 

- Sie sind handwerklich geschickt und punkten durch Ihr Gespür für dekorative Präsentationen, Farben, Formen  

  und Trends. 

- Sie haben eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung und arbeiten gerne auf der Verkaufsfläche. 

- Sie sind hoch motiviert, körperlich fit und bereit, zu Spitzenzeiten auch einmal mehr Leistung zu  zeigen. 

 

Ihre individuelle Arbeitszeit kann durch die Personaleinsatzplanung der Filiale zwischen 07:00 und 20:00 Uhr 

variieren (je nach Saison und Standort ggf. auch früher oder später). 

 

Ihre Vorteile 

Wir bieten Ihnen ein kreatives Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Tätigkeiten und einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag nach Ablauf der Probezeit. Als Visual Merchandiser in einer unserer 400 - 1.500 m² großen 

Filialen haben Sie die Perspektive, sich persönlich und beruflich stetig weiterzuentwickeln.  

Es warten spannende Aufgaben und Möglichkeiten auf Sie! 

 
 

Ihre Bewerbung 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - am besten direkt online unter karriere.depot-online.com 
 

Gries Deco Company GmbH, Personalabteilung, Boschstraße 7, 63843 Niedernberg 
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