
 
 

  

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filialverwaltung (m/w/d) 

 Reformhaus Bacher GmbH & Co.KG 

 

Wir suchen Talente für den Verkauf. Zur Vervollständigung unseres erfahrenen 
Verkaufsteams suchen wir  

eine Filialverwaltung (m/w/d) in Vollzeit. 

Sie arbeiten eigenverantwortlich und auf Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld. Hier 
finden Sie den Raum für Ihre Entwicklung. Sie können Ihr bereits vorhandenes Wissen 
weiter vertiefen und Neues erlernen. Wir ermöglichen Ihnen eine Vielzahl an 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Lernangeboten rund um die Themen Naturkosmetik und 
Naturarzneimittel. Profitieren Sie von attraktiven Mitarbeiterrabatten ebenso wie von der 
betrieblichen Altersvorsorge. 

Freuen Sie sich auf ein engagiertes und kollegiales Team an einem sicheren Arbeitsplatz. 

Ihre Aufgaben 

• begeisternder, professioneller Beratungsverkauf unseres wertvollen Sortiments 

• Führung und Anleitung der Mitarbeiter/innen 

• Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen 

• Einhaltung von Frische und Sauberkeit in der Filiale 

• Waren verteilen bzw. einräumen; Präsentation der Waren 

• Kassiertätigkeiten 



 
 

  

 
  
 

 

Ihr Profil  

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im beratungsintensiven Einzelhandel 
(idealerweise Reformhaus, Naturkost, Drogerie oder Apotheke) 

• Ausbildung an der Reformhaus Fachakademie (Kurse können ggf. nachgeholt 
werden) 

• Sachkundenachweis 

• erste Erfahrung in der Mitarbeiterführung 

• unternehmerisches Denken und Handeln 

• Sie behalten jederzeit den Überblick, sind freundlich, zuverlässig und 
kundenorientiert 

 

Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG  

Branche: Einzelhandel, Nahrungsmittel & Genussmittel  

Qualität von Bacher & betterlife: für ein natürliches und gesundes Leben. 

Dazu gehören eine richtige Ernährung und gesunde Lebensweise. Sich gesund und fit zu 
halten sollte Freude und Vergnügen bereiten. Das genießt bei uns hohen Stellenwert und 
macht die Beratung spannend und interessant. Denn immer mehr Menschen streben nach 
einem gesunden Leben und suchen einen kompetenten Partner, der sie dabei unterstützt. 

Reformhaus Bacher und unsere junge Marke betterlife sind die führenden Reformhaus-
Unternehmen Deutschlands. Mit bereits mehr als 100 Filialen in sieben Bundesländern, sowie 
einem attraktiven Onlineshop, sind wir richtungsweisend in der Branche. 

Unser tägliches Motto: natürlich gesund leben. Unsere über 600 Fachkräfte setzen dieses 
Konzept jeden Tag konsequent bei Bacher und betterlife um und sind der Motor unseres 
Wachstums. 

 


