
Teamleiter (m/w/d) Passau 
 
In unseren mehr als 685 TK Maxx-Filialen in Europa kommt Stil nie zu kurz. TK Maxx ist Teil der TJX-
Familie. Unsere Stores in Europa halten unterschiedliche Produkte bereit und sorgen für den gleichen 
Nervenkitzel bei der Schatzsuche. Von Designermode direkt vom Laufsteg bis hin zu Statement-
Schmuck bieten wir aufregende Überraschungen, die den Alltag schöner machen. Gleiches gilt für die 
Arbeit bei TK Maxx. Unsere Umgebung verändert sich ständig, ist dabei aber stets inspirierend. Jede 
Schicht bietet die Gelegenheit, den Unterschied zu entdecken. 
 
 

Für unsere Filiale in Passau suchen wir Teamleiter (m/w/d) 

 
 
Deine Aufgaben  

Als Leiter/in eines Mitarbeiterteams im Verkauf bist du für die Aufgabenkoordination innerhalb des 
Teams sowie die Motivation und Inspiration deiner Mitarbeiter verantwortlich. Du übernimmst eine 
Vielzahl verschiedener Führungsaufgaben im Team, darunter auch die Überwachung des 
Warenbestands in der Abteilung, des Wareneingangs, der Einhaltung von Ordnungs- und 
Sauberkeitsstandards sowie der Bedienung der Kassen. 

 
Dein Profil  

Kunden und Mitarbeiter zufrieden zu stellen, ist nicht immer leicht. Deshalb benötigst du ausreichend 
Erfahrung im Einzelhandel und in der Teamführung, um dein Team zu motivieren und einen 
hervorragenden Kundenservice zu bieten. 

 
 
Komm und entdecke den Unterschied bei TJX - wir glauben du wirst schnell feststellen, dass es so 
viel mehr als ein Job ist. Wir bewegen eine Menge Produkte - zu jeder Tageszeit - und das erfordert 
gemeinsam zu arbeiten, zu lernen und zusammen zu wachsen. Wenn du ein Teil unserer TJX-Familie 
bist, hast du jederzeit die volle Unterstützung der verschiedenen Teams in unseren Stores, die eng 
miteinander vernetzt sind. 
 
Wenn du gerade überlegst, wo dein nächster Arbeitsplatz ist, solltest du wissen, dass wir uns um 
unsere Mitarbeiter kümmern. Wir bieten wettbewerbsfähige Bezahlung und attraktive 
Zusatzleistungen.  
Wir schätzen Vielfalt in unserem Unternehmen und lehnen jegliche Form von Diskriminierung ab. Die 
Grundlage unserer Personalentscheidungen sind ausschließlich Qualifikation, Leistung und dass du 
zu uns passt.  
 

Videos und Fakten die Du dir anschauen kannst: 
Hier klicken: http://www.tothetkmaxx.com/ 
  
Bewirb Dich noch heute über unser Bewerberportal! 
Hier klicken: TK Maxx Karriere 
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