
 

 
 
Mit Herz & Rasen: Wir sind dein Fußballspezialist mit der Auswahl für jede 
Spielsituation! 
 
Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du wissen, wie es hinter den Kulissen eines 
Multi-Channel-Ausrüsters für Fußball und den individuellen Fußball-Lifestyle aussieht, 
der zu den größten in Deutschland gehört? Bist du ein OUTFITTER? Dann bist du bei 
uns genau richtig, denn wir suchen: 

 

Store-Mitarbeiter für den 
OUTFITTER Store Frankfurt in 
Teilzeit (m/w/d) 
 
 
DEINE AUFGABEN 

 
• Du begegnest unseren Kunden als sportbegeisterter Gastgeber und trägst mit 

einem optimalen Service hinsichtlich persönlicher Beratung und Verkauf unserer 
hochwertigen Produkte wesentlich zum Erfolg des Stores bei 

• Deine Leidenschaft für Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen lebst 
du täglich im Verkauf aus und begeisterst mit eigenen Ideen unsere Kunden für 
den Sport und unsere Produkte 

• Als Botschafter für OUTFITTER bist du verantwortlich für die Warenpflege sowie 
für die Lagerpflege und sorgst für eine verkaufsfördernde Warenpräsentation 

• Du unterstützt unseren Store Manager bei der Umsetzung von Promotion und 
Marketingaktionen im Store 
 

DEIN PROFIL 
 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel (idealerweise im Sportfachhandel) bzw. im Verkaufsbereich 
absolviert 

• Du bringst Berufserfahrung im Einzelhandel und sehr gute Kenntnisse in mind. 
einem unserer Performance-Bereiche im Sport (Fußball, Running, Training) 
sowie idealerweise im Bereich Sportswear/Lifestyle mit 

• Die Verkaufsfläche und eine perfekte Warenpräsentation sind deine Welt und du 
kannst dich für OUTFITTER und unsere Produkte begeistern 

• Du bist vertraut mit allen wesentlichen Abläufen im Verkaufsbereich und bei der 
Einhaltung von Service-Levels 

• Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
• Du zeichnest dich durch Flexibilität, Belastbarkeit und ein ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein aus 
 
 
 



 

 
WIR BIETEN DIR 

• Ein sportverrücktes Arbeitsumfeld 
• Teamorientierte Unternehmenskulur, geprägt von flachen Hierarchien und einem 

sehr offenen und kollegialen Miteinander 
• Sichere Perspektiven durch strategisches Wachstum und starke Partner 
• Ein serviceorientiertes Team, das sich sehr auf dich und deinen Support freut 
• Vorzüge für Mitarbeiter 
• Teilzeit-Tätigkeit ab 15 Stunden/Woche  
• Beginn: ab sofort 
• Arbeitsort: Frankfurt am Main (Nähe Zeil) 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt ganz einfach per E-Mail mit deiner aussagekräftigen Bewerbung 
und deinem Gehaltswunsch  
 
Dein Ansprechpartner: 
Stefan Wehde: jobs@outfitter.de 
(Betreff: Bewerbung Store-Mitarbeiter Frankfurt) 
 
Weitere Infos über uns findest du unter: www.outfitter.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

http://www.outfitter.de/

	DEIN PROFIL

