
 

COUNTER MANAGER (M/W/D) 

Hey Morphebabe  

Du liebst Make-up und lässt Dir keinen Trend entgehen?  

Du bist ein Verkaufstalent und gibst Dein Knowhow gern weiter?  

Du bist selbstbewusst, motiviert und suchst nach einer neuen Herausforderung? 

Dann komm in unser Team und blend the Rules! 

 

Morphe ist keine 08-15 Beauty Brand und das wollen wir auch gar nicht sein. Weniger Einheitsbrei mehr Einzigartigkeit! Als 

Morphebabe bist Du das Aushängeschild und Sprachrohr des Unternehmens. Du bist motiviert, selbstbewusst und lässt Dich 

nicht unterkriegen. Als Teil eines jungen und modernen Unternehmens, werden Deine Ideen und Vorschläge gehört, bei uns 

kannst Du mitgestalten und so mischen wir gemeinsam die Beauty Branche auf. 

Als Counter Manager (m/w/d) ist es Deine Aufgabe den Counter und Dein Team zu führen und für den Erfolg und reibungslosen 

Ablauf zu sorgen. Du förderst Dein Team und sorgst für einen außergewöhnlichen Einkaufserlebnis. Das Arbeiten mit KPI’s und 

die Erreichung deiner Umsatzziele gehören zu Deinen festen Aufgaben. Du sorgst außerdem für eine sehr gute und langfristig 

orientierte Beziehung zu unserem Handelspartner. In dieser Position bist Du das Herz des Counters und auf der Fläche 

unverzichtbar. 

 

Zu Deinen zentralen Aufgaben gehören,  

• Verantwortung für aktiven Verkauf, um Vorgaben und Umsatzziele zu erreichen oder zu übertreffen. 

• Management der Gewinn- und Verlustrechnung, des Budgets und der Counter-Performance. 

• Reibungslose und effiziente Durchführung von Geschäftsabläufen in enger Zusammenarbeit mit der Filialleitung 

• Personaleinsatzplanung 

• Planung und Steuerung von Events und Kundenerlebnissen an deinem Counter  

• Zusammenstellung, Ausbildung, Führung und Weiterentwicklung Deines Teams, um Verkaufs- und Leistungsziele zu 

erreichen.  

• Schaffung eines Arbeitsumfeldes mit klar definierten und fairen Erwartungen, in dem alle Mitarbeiter respektvoll 

behandelt werden.  

• Verantwortung für das tägliche Erscheinungsbild des Counters und Einhaltung permanenter Sauberkeits-, 

Instandhaltungs- und Planungsstandards 

• Verantwortung für die Kenntnis, Befolgung und Umsetzung von Unternehmensrichtlinien und -abläufen. 



Anforderungen: 

Wir suchen genau Dich, wenn 

Du nachweisbare Erfahrungen in einer Führungs- oder Management Position hast. 

Du ein Organisationstalent bist. 

Du wirtschaftlich und strategisch denkst.  

Du dich selbst und andere motivieren kannst und trotzdem daran denkst Personalkosten konstant zu halten.  

Du ein Talent für Visual Merchandising hast.  

Du in der Lage bist Probleme eigenständig zu lösen  

Du Erfahrungen mit dem Arbeiten mit Microsoft Office hast. 

Du auch gern mal am Abend oder Wochenende arbeitest.  

Du schon erste Erfahrungen in der Beauty Branche sammeln konntest.  

Du keinen Trend verpasst und eine Affinität für Social Media hast.  

 

Bewirb Dich jetzt und komm in unser Team!  

  

 

 

 


