
   

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: 
 
Für unseren Store in Frankfurt am Main suchen wir ab September 2020 einen 
Auszubildenden für eine: 
 

Ausbildung zum Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w/d) 
 
 
DEINE AUFGABEN 
 

 Persönliche Beratung und Betreuung von Kunden im Store 
 Unterstützung bei der Wareneinteilung und Unterstützung bei der 

verkaufsfördernden Warenpräsentation 
 Allgemeine Kunden- und Produktberatung 
 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im 

Store (Autogrammstunden, Werbeaktionen) 
 Bearbeitung von Warenannahme und Warenausgang 
 Tätigkeiten im Bereich der Kasse und Kassenabrechnung  
 Theoretische Ausbildung an der Berufsschule vor Ort 

 
 
DEIN PROFIL 
 

 Du hast einen guten Real- oder Hauptschulabschluss vorzuweisen 

 Du bist kommunikativ und hast Freude am Umgang mit Kunden 

 Du zeichnest dich durch Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein aus  

 Du bist sportbegeistert und interessierst dich idealerweise für die Bereiche 
Fußball, Running, Training oder Sportswear  

 Du bist zuverlässig und bringst eine gewissenhafte und eigenverantwortliche 
Arbeitsauffassung mit 

 
 
WIR BIETEN DIR 
 

 Eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung im Sportfachhandel 
 Die Chance, eigenverantwortlich mitzuarbeiten und dich bei uns einzubringen 
 Ein teamorientiertes Unternehmen, geprägt von einem sehr offenen und 

kollegialen Miteinander 



   

 Sichere Perspektiven durch strategisches Wachstum und starke Partner 
 Ein sportverrücktes Team, das sich sehr auf dich und deinen Support freut 
 Beginn: 09/2020 
 Arbeitsort: Frankfurt am Main 

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

 
 

http://www.outfitter.de/

