
UNSER ZIEL:
DEINE LAUFBAHN

WIR BILDEN AUS
Wir denken an die Zukunft - daher sind unsere Auszubildenden so wichtig für uns.
Wir bilden im Berufsbild „Verkäufer/in“, „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ und 
„Kauffrau/-mann für Büromanagement“ aus.
Jedes Jahr stellen wir ca. 15 Auszubildende in unseren Filialen und der Zentrale ein und unterstützen unsere 
Azubis sowohl durch interne als auch externe Schulungsmaßnahmen.
Allein 40 Prozent der heutigen Filialleiter/-innen haben ihre Laufbahn als Azubi bei uns begonnen. Der 
Nachwuchs, der über eine Berufsausbildung ins Unternehmen einsteigt, hat gute Aufstiegschancen.

WIR QUALIFIZIEREN
INTERSPORT Voswinkel ist nicht nur Ausbildungsbetrieb, sondern qualifiziert auch weiter. Das ist eine unserer 
Stärken: engagierte Mitarbeiter zu entwickeln und zu fördern!
Mitarbeiter/-innen, die an einem unserer Standorte Filialleiter/-in werden möchten, haben die Möglichkeit, 
sich über ein Förderprogramm für zukünftige Führungsaufgaben zu qualifizieren. Innerhalb dieses Förder-
programms arbeiten wir mit einem renommierten Trainingsunternehmen zusammen.

Fit für die Zukunft - mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitern! 

MIT UNS BERUFLICH DURCHSTARTEN



INTERSPORT VOSWINKEL ALS ARBEITGEBER
INTERSPORT Voswinkel ist ein Unternehmen mit mehr als 115 Jahren Handelserfahrung. Wir sind ein filialisiertes 
Sportfachhandelsunter nehmen mit klarem Fokus auf den Breitensport. 
Unser Unternehmen wurde 1904 in Bochum gegründet. Heute befin det sich der Firmensitz in Dortmund. Wir sind bundesweit vertreten. 
Der Schwerpunkt unseres Filialnetzes liegt in NRW.

Seit 1989 sind wir Mitglied und seit 2003 Tochter der INTERSPORT Deutschland eG, Heilbronn. Die INTERSPORT hat in Deutschland rund 
1.000 Mitglieder zusammengeschlossen, die ca. 1.500 Fach geschäfte betreiben. 
INTERSPORT Deutschland ist die größte mittelständische Verbundgruppe im deutschen und europäischen Sportfachhandel. 

UNSERE VISION

■ Hier schlägt unser Herz:
Unsere Vision ist es, ein Unternehmen zu schaffen, das am Puls der Zeit agiert und neue marktwirtschaftliche Herausforderungen 
annimmt und erfolgreich umsetzt. Unsere Filialen sind das Herzstück des Unternehmens. Darauf sind wir stolz. Unsere Kunden 
spornen uns an, jeden Tag ein wenig besser zu werden: in der Kundenansprache, in der Sortimentspräsentation, in der Angebotsviel-
falt und in den Trend-Themen. 
Das schaffen wir durch ein gutes Zusammenspiel zwischen Vertrieb und unserer Service-Zentrale. 
ALLE FÜR EINEN - EINER FÜR ALLE.

Dafür stehen wir:
• Wir orientieren uns an unseren Kunden.
• Wir streben nach Spitzenleistung und fordern dies täglich von uns selbst und unseren 

Partnern.
• Wir betreiben Handel mit Leidenschaft und Liebe zum Detail.
• Wir führen die Top Marken des Sporthandels.
• Wir haben flache Hierarchien und dadurch kurze Entscheidungswege.
• Aktuell sind wir an über 50 Standorten in Deutschland vertreten.

FÜHRUNG BEI INTERSPORT VOSWINKEL IST EHRENSACHE

■ Führung ist uns wichtig!
Wir sind davon überzeugt, dass gute Führung ein wesentlicher Faktor für den Unter-
nehmenserfolg ist. Gute Führung bedeutet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich 
zu machen. Wir leben und vermitteln unsere INTERSPORT-Werte und unsere strategische 
Vision. Du bildest die Grundlage für die Gestaltung unserer täglichen Arbeit und des 
Miteinanders.
Unsere Führungsleitlinien geben Dir einen verbindlichen Orientierungsrahmen über unser 
gemeinsames Verständnis von Führungsqualität. So erreichen wir als starke INTERSPORT-
Gemeinschaft unsere Ziele.

Die Führungsleitlinien sollen für jede einzelne Führungskraft eine Selbstverständlichkeit 
werden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdeutlichen, was sie von uns als 
Führungskraft erwarten können.

WIR BIETEN ATTRAKTIVE ARBEITSBEDINGUNGEN

Im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit steht der Umgang miteinander und eine moderne 
und zeitgemäße Führung. Wir kommunizieren auf Augenhöhe miteinander, auch über die 
Hierarchiegrenzen hinweg. Regelmäßiges Feedback fängt bei uns schon im Onboarding an und 
ist fester Bestandteil der Mitarbeiterjahresgespräche.
Die Übertragung von Verantwortung und Entscheidungsspielräumen gehören einfach zu uns. So 
haben beispielsweise unsere Mitarbeiter das Unternehmensleitbild erarbeitet. Gesundheit und 
Miteinander sind uns wichtig.
Bei uns findest Du aber nicht nur spannende Arbeits- und Projektaufgaben mit vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten sondern auch eine entsprechend attraktive und leistungsgerechte 
Vergütung sowie vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten. 
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Egal ob Schüler, Praktikanten, Azubis, Berufseinsteiger oder Profis, wir sind immer auf der 
Suche nach echten Typen mit Talenten.

Wir suchen Menschen in allen Bereichen die gemeinsam mit uns Dinge bewegen wollen, von 
der Personalrekrutierung, über den Einkauf und Vertrieb bis zur Logistik.

BERUFSBILDER bei INTERSPORT Voswinkel

■ Wir suchen:
für unserer Zentrale in Dortmund:

• Führungskräfte

• Mitarbeiter

für unsere über 50 bundesweiten Standorte entsprechend des Bedarfs:

• Filialleiter/-innen

• stellvertretende Filialleiter/-innen

• Führungsnachwuchskräfte

• Mitarbeiter/-innen im Verkauf in Voll- und Teilzeit

• Aushilfskräfte

• Lagerkräfte

■ Wir bilden aus:

• zum/zur Verkäufer/-in

• zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel

• zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement

Bei uns findest Du spannende Aufgaben, attraktive Karrierechancen und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.

UNSER ZIEL: GEMEINSAM BERUFLICH DURCHSTARTEN

WIE BEWERBEN?

Ob als Schüler, Student, Berufseinsteiger oder Berufserfahrener:  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Damit wir diese auch schnellstmöglich bearbeiten können, erhältst Du nachfolgend einige 
Hinweise, was uns wichtig ist. 

WEN WIR SUCHEN
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DEINE BEWERBUNG
Am schnellsten können wir Onlinebewerbungen bearbeiten. Daher nutze ganz einfach das Bewerbungsformular. Bitte achte bei 
eingescannten Dokumenten unbedingt auf eine gute Lesbarkeit. Nimm Dir zum Erstellen Deiner Bewerbungsdokumente ausreichend 
Zeit. Achte bitte auf die Vollständigkeit Deiner Unterlagen.

■ Anschreiben
Dein Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein und unser Interesse an deiner Person wecken. Überzeuge uns, dass Du die 
Richtige bzw. der Richtige für die ausgeschriebene Stelle bei INTERSPORT Voswinkel bist. Lege Deine Motivation für die Position 
sowie für das Unternehmen INTERSPORT Voswinkel in einem kurzen und individuellen Anschreiben dar. Unser besonderes Interesse 
weckst Du mit einem kreativen Anschreiben ohne Standardfloskeln.

■ Lebenslauf
Ein aussagekräftiger, maximal zweiseitiger Lebenslauf ist Deine Visitenkarte und das Herzstück einer jeden Bewerbung. Gestalte 
diese bitte übersichtlich und lückenlos (beschäftigungsfreie Zeiten sollten als solche gekennzeichnet und erläutert werden). Vergesse 
nicht, nebenberufliche Engagements sowie Sprach- und EDV-Kenntnisse in Deinem Lebenslauf zu erwähnen. Kurze Stichworte zu 
Deinen bisherigen Tätigkeiten erlauben uns, ein besseres Bild von Dir zu bekommen. Dein Lebenslauf hilft uns, erste Einblicke in 
Deine interessante Persönlichkeit zu bekommen.

■ Zeugnisse
Füge Deiner Bewerbung bitte Deine Arbeits- und Schulzeugnisse sowie gegebenenfalls Nachweise über Praktika bei. Gerne kannst 
Du weitere Dokumente, die für die Stellenausschreibung relevant sind, Deiner Bewerbung anhängen (Sprachzertifikate, Software-
schulungen, Bestätigung über soziales Engagement, etc.).

Wenn Du diese formellen Aspekte berücksichtigst, hast Du die besten Chancen, im weiteren Auswahlverfahren berücksichtigt zu werden! 

WIE GEHT´S WEITER?

■ Vorbereitung auf das persönliche Kennenlernen
Im persönlichen Gespräch möchten wir Dich näher kennenlernen. Wie im Sport gilt auch für 
Dein Bewerbungsgespräch: Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Bitte informiere Dich 
über die ausgeschriebene Stelle und unser Unternehmen – wer ist INTERSPORT Voswinkel 
und wie ist die strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre?
Nutze durch eine gute Vorbereitung die Chance, uns im Gespräch von Dir zu überzeugen – 
eine gute Gesprächsvorbereitung beeindruckt uns und signalisiert Dein Interesse am Unter-
nehmen INTERSPORT Voswinkel. Überlege Dir, was Dir bei Deiner Arbeit wichtig ist und 
welche Anforderungen Du an Deinen Arbeitgeber stellst. Oft führt die Nervosität während 
des Vorstellungsgespräches dazu, dass wichtige Fragen vergessen werden – notiere Dir 
deshalb am besten im Vorfeld die Fragen, die Dich am brennendsten interessieren. Je 
besser Du Dich über INTERSPORT Voswinkel und die Stelle informierst, desto gelassener 
können wir im Anschluss unser Gespräch führen.
Informiere Dich über den Fahrtweg und plane genug Zeit für eventuelle Verkehrsbehinderungen ein, um pünktlich zu Deinem Termin 
zu erscheinen. Wir empfehlen Dir, Dich ca. 10 Minuten vor Deinem Gesprächstermin am Empfang zu melden. Dies erlaubt es Dir in 
Ruhe anzukommen und nimmt Dir bereits das erste Lampenfieber.
Und vergiss nicht: Wir freuen uns auf Dich.

■ Dein Vorstellungsgespräch
Eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch zeigt unser Interesse an Deiner Person 
und an Deinen Qualifikationen. Wir verstehen das Vorstellungsgespräch als ein Gespräch 
auf Augenhöhe, in dem wir Dich in erster Linie als Persönlichkeit kennenlernen möchten. 
Wir sind auf der Suche nach den richtigen Typen für uns als INTERSPORT Voswinkel, die 
mit Begeisterung und Leidenschaft täglich für die beste Lösung in ihrem Aufgabenbereich 
antreten und sich mit Kolleginnen und Kollegen in Teams und Projekten in der Arbeit 
engagieren. Das kooperative und faire Miteinander ist dabei für uns selbstverständlich.
Die Schwerpunkte im weiteren Gesprächsverlauf sind daher Dein persönlicher Werdegang 
und Deine fachlichen Qualifikationen. Besonders interessiert uns, wie Du Deine Fähigkeiten 
bei INTERSPORT Voswinkel einbringen und zum Unternehmenserfolg beitragen möchtest. 

■ Frage nach
Du hast Fragen zu einer ausgeschriebenen Stelle? 
Rufe uns gerne an – wir freuen uns, Dir weitere Informationen zur Verfügung zu stellen!
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