
 
 

 

INTERSPORT Sport Flöss, als eines der führenden Sportgeschäfte in der Region, 
betreiben wir derzeit 3 Standorte in Esslingen, Göppingen und Waiblingen mit je ca. 
2.000 m² Geschäftsfläche.  
 
Im Zuge unserer dynamischen Entwicklung und Expansion suchen wir zum nächst 
möglichen Termin  für unsere Standorte Esslingen und Waiblingen eine/n 
 

 

Fachberater/in 
 
Sportbekleidung und/oder Sportartikel 
Vollzeit, Teilzeit (30 Std. / Wo.), Minijob (450 €) 

 
Sport – mein Job 
 
Menschen, die wissen was sie wollen, kommen zu Sport Flöss. Sport Flöss verbindet, genau 
wie im Sport: wir teilen mit all unseren Mitarbeitern die Begeisterung für den Sport. Es 
erwartet Sie eine freundliche Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien sowie selbständiges und 
verantwortungsvolles Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum. So schaffen wir die Basis für 
eine schnelle persönliche Entwicklung. 
Im Verkauf schlägt unser Herz: Im direkten Kundenkontakt begeistern wir unsere Kunden 
und erfüllen Ihre Bedürfnisse. Kaufleute beraten vor allem Kunden. Dazu brauchen sie gute 
Kenntnisse der Produkte und Kommunikationsgeschick. Wenn Sie Sport lieben, ein echter 
Teamplayer sind und gemeinsam mit uns neue Herausforderungen angehen wollen, sind Sie 
bei uns genau richtig. 
 
Dann bewerben Sie sich bei uns und werden Teil unseres Teams 
 

 



Ihre Aufgaben: 

 eine schnelle Warenbearbeitung 

 eine attraktive Warenpräsentation 

 eine kompetente, freundliche und ehrliche Fachberatung 

 verschiedene Bereiche, die für ein tolles Einkaufserlebnis unserer Kunden sorgen 
 
 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung im Handel oder einem verwandten Beruf 

 Motiviertes und zielorientiertes Handeln 

 Interesse an neuen Trends im Sport- und Modemarkt 

 serviceorientiert und hilfsbereit 

 Spaß im Verkauf und die Fähigkeit offen auf Menschen zuzugehen 

 eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und ein gutes Gespür und Freude am 
Umgang mit Menschen 

 Lust auf leistungsorientiertes und verantwortungsvolles Arbeiten 
 

Wir bieten Ihnen: 

 arbeiten in einem sportlich ehrgeizigen Unternehmen 

 eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld 

 einen langfristigen, zukunftssicheren Arbeitsplatz 

 angenehme Arbeitsatmosphäre in einem guten engagierten Team 

 flexible Arbeitszeiten 

 leistungsgerechte Vergütung mit guten Aufstiegschancen 
 

Senden Sie bitte Ihre ausführliche Bewerbung per Email an bewerbung@sport-floess.de  

Nähere Informationen zur Online-Bewerbung und weitere Informationen zu unserem 
Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage www.sport-floess.de 
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