
  


 

From Department Manager Multimedia to  
Store Manager 

In 2010, we were looking for a head of multimedia products for our customer, a retailer in 
the area of electronics and multimedia. We found a 35-year man with retail and leadership 
experience, ambition and motivation. In the course of time he not only brought his 
department forward but also recommended himself for higher tasks. In the end, he 
became a store manager, a task that he is still fully motivated carries out with great success. 
And next year he will be celebrating his 10th anniversary. 

 

Ideen sind der Rohstoff des Fortschritts. Sie sind die Energie hinter der Technik. Und bei 
Conrad sind sie unerschöpflich. Als einer der führenden Anbieter und Versender von 
Technik besitzt die Firma Conrad Electronic in Europa mehr als 30 Filialen und beschäftigt 
in der Conrad-Gruppe weltweit über 3000 Mitarbeiter. Innovative Produkte, modernste 
Logistik und bester Service garantieren, dass Conrad auch in Zukunft weiter wachsen 
wird. 
 
Für die Verstärkung der Filiale in Dietlikon suchen wir eine/n 
 
 

Abteilungsleiter Multimedia 
 
 
Multimedia ist Ihr Thema und Ihre Berufung. Sie kennen sich mit modernster Technik aus 
und informieren sich über Aktualitäten und Zukunft der Branche. Zusammen mit Ihrem 
Team überzeugen Sie die Kunden als professionelle Berater, die fachlich versiert sind und 
auch die Entwicklungen der Mitbewerber genau verfolgen. Sie coachen und motivieren 
Ihre Mitarbeiter und unterhalten den Warenbereich bezüglich Präsentation, 
Preisgestaltung und Bestellwesen. Dabei stehen Sie in regem Kontakt mit der Zentrale. 
 
Suchen Sie eine Herausforderung, bei der Sie Ihr Wissen einbringen und selbständig 
arbeiten können und Ihre Initiative und Ihre Ideen geschätzt werden? Übernehmen Sie 
gerne Verantwortung in der Mitarbeiterführung sowie für Umsatz und Ertrag? Möchten 
Sie für ein sympathisches Unternehmen arbeiten, das Ihnen Entwicklungsperspektiven 
und moderne Anstellungsbedingungen (5 Wochen Ferien etc.) bietet? 
 
Rufen Sie Matthias Brägger an oder senden/mailen Sie Ihre Unterlagen. Er garantiert 
Diskretion, ohne Ihr Einverständnis werden keine Informationen weitergegeben. 
 

 

 

  


