
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜBER DECATHLON 
DECATHLON ist eine französische Sportartikelfirma. Bereits seit 1976 bieten wir Equipment und Bekleidung 
für über 70 Sportarten unter einem Dach an. Weltweit vertreibt DECATHLON dadurch mehr als 35.000 
verschiedene Sportartikel in über 1000 Filialen. Jetzt kommen wir endlich auch mit der ersten Filiale nach 
Österreich und zwar nach Wien-Vösendorf. „Gemeinsam Sport erleben und möglichst vielen Menschen die 
Freude am Sport ermöglichen“ – Unser Motto ist kein leerer Slogan. Wir verbinden sportliche Leidenschaft mit 
dem Beruf und teilen diese Begeisterung mit unseren Kollegen und Kunden. 
 
ÜBER DEN JOB 
Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter bei uns das tun kann, was ihm am meisten Spaß macht. Deswegen 
geht es bei diesem Job viel um deine persönlichen Interessen: Welchen Sport machst du am liebsten? Was 
sind deine Talente? Wo liegen deine Stärken? Alle gemeinsam arbeiten wir tagtäglich daran unsere Kunden 
durch das Einkaufserlebnis bei DECATHLON zu begeistern. Was eignet sich dafür besser als deine 
Leidenschaft zum Sport. Du kennst deine lokalen Sport-User und weißt was sie benötigen. Du bist zufrieden, 
wenn deine Sport-User zufrieden sind und du bist motiviert dich und andere im Team persönlich weiter zu 
entwickeln.  
 
ÜBER DICH 
Du übst deinen Sport aktiv aus und bist mit Begeisterung dabei! Diese Leidenschaft möchtest du gerne auch 
mit anderen teilen. Du hast Spaß am Umgang mit Kunden und bist ein Teamplayer durch und durch. Du 
nimmst Herausforderungen an und triffst deine eigenen Entscheidungen. Du bist ein Unternehmer: du ergreifst 
gerne die Initiative, bist ergebnisorientiert und arbeitest autonom. Du bist dir darüber im Klaren, dass 
Samstagsarbeit und Flexibilität dazu gehören.  

 
 UNSERE ANGEBOT 

     Das Gehalt: € 1.800,- brutto pro Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung 
Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten 
Internationale Karrieremöglichkeiten 
 
INTERESSE? 
Bewirb dich direkt über unsere Seite www.decathlon-karriere.at – dort ist auch eine Videobewerbung möglich. 
Solltest du weitere Fragen haben, melde dich gerne direkt bei Mario Kramer (karriere@decathlon.at). 

 

Diesen Sommer eröffnen wir die erste Filiale in Österreich, Wien - Vösendorf und hierfür suchen wir: 
 

SPORTLEADER 
MEHR ALS VERKÄUFER SEIN 

TEILZEIT & VOLLZEIT (M/W) 

 

 

 

http://www.decathlon-karriere.at/
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