
 

Leitung Dorfladen (m/w/d) 
 

Ort: 84419 Obertaufkirchen / Oberornau 
Vertragsart: (Vollzeit / Teilzeit), unbefristet, ab sofort 

 
 
Du liebst es wenn einiges los ist? Du übernimmst gerne Verantwortung und kannst viele 
Bälle in der Luft halten? Dann bist du genau richtig bei uns im Dorfladen Oberornau. 

 Du sorgst dafür dass im Dorfladen alles am richtigen Platz ist. 

 Du kennst die Wünsche unserer Kunden. 

 Du hast ein sicheres Auftreten und fühlst dich sicher im Umgang mit Kunden. 

 Dein Team führst du auf Augenhöhe: du stärkst den Zusammenhalt, interessierst dich 
für die Menschen und förderst deren Stärken. 

 Für den Erfolg des Dorfladens packst du jederzeit selbst mit an. 

 Du nutzt unsere Kennzahlen und Daten um das Angebot an der Kundennachfrage zu 
orientieren. 

 Du gestaltest das junge Unternehmen mit und berichtest direkt an die 
Geschäftsführung. 

 
Was uns überzeugt: 

 Du hast eine kaufmännische Ausbildung, am besten mit Berufserfahrung im 
Einzelhandel. 

 Deine ausgesprochene Freundlichkeit gegenüber Kunden. 

 Dein Engagement, dein flexibler Einsatz und dein Verantwortungsbewusstsein 

 Dein Talent Menschen zu führen, zu motivieren und für Ihre Aufgabe zu begeistern. 
 
Was wir bieten: 
Unser Dorfladen in Oberornau hat das Ziel die Nahversorgung im Ort und Umkreis 
Oberornau zu sichern. Unser Sortiment richten wir zunehmen nach den Werten 
Nachhaltigkeit und Regionalität aus. Wir bieten viel Raum für die eigene Entwicklung sowie 
die einmalige Chance den Dorfladen gemeinsam weiterzuentwickeln. Aktives Mitgestalten, 
anpassen bestehender Prozesse und Dienste ist nicht nur gewünscht sondern wird von uns 
aktiv eingefordert. 
 
 
Wer wir sind: 
Der Dorfladen ist eine Unternehmergesellschaft bestehend aus drei Gesellschafter sowie 
einem ehrenamtlichen Geschäftsführer. Der Dorfladen wurde 2015 eröffnet und hat sich in 
den letzten Jahren zu einem stabilen und nachhaltigen Unternehmen entwickelt. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deiner Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellung. Bewerbungen bitte an info@dorfladen-oberornau.de. Weitere Infos 
unter 0 80 82/2 44 56 66, Daniel Lampertseder 


