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Für unseren Standort in: 
83451 Piding 

 

YOU ARE THE DIFFERENCE! SEI DER UNTERSCHIED! 
 

Zusammen mit Dir wollen wir auch in Zukunft aus der Masse herausragen: 
Kundennah, herzlich und mit Leidenschaft für alles, was WIR Outdoor erleben können! 
Wenn Du bereit bist, Dich im Team neuen Herausforderungen zu stellen und Outdoor 

Mode genau Dein Ding ist, dann werde jetzt Teil der OUTDOOR SPORTS OUTLET Family! 
 

 
Die Mountain Sports Outlet GmbH ist ein international expandierendes Unternehmen und 

verkörpert in über 22 Stores in Deutschland sowie über 350 Stores weltweit Sport- und 
Lifestyle-Trends für alle Outdoor-Fans zu absolut fairen Preisen! 

 
 

„Menschen mit einwandfreien Lebensläufen verändern nur selten die Welt!“ 



 

 

 
YOU GET –  WIR BIETEN 
 

 größtmögliche Flexibilität und eine wertschätzende Führungskultur 
 eine spannende Produktwelt rund um das Thema ‚Outdoor‘ 
 ein ambitioniertes Team in einem familiären Umfeld mit offener Atmosphäre und viel Wert auf ein menschliches Miteinander 
 selbstständiges Arbeiten mit verantwortungsvollen Tätigkeiten in einem netten, engagierten Team 
 eigene Schulungsprogramme 
 Freiräume, um deine kreativen Ideen in das Unternehmen einzubringen 
 Benefits, wie gratis Getränke und faire Einkaufskonditionen unserer Outdoor-Produkte 
 Entwicklungsperspektiven in einem expandierenden Unternehmen 

 
 
BE PART –  DU … 
 

 bist das Gesicht unserer Marken und berätst unsere Kunden für ihr Outdoor-Abenteuer 
 unterstützt bei Marketing-Aktionen im Store, gerne auch mit deinen eigenen Ideen 
 heißt unsere Kunden herzlich mit einem Lächeln willkommen 
 begeisterst sie mit fachkundigem Wissen unseres umfangreichen Sortiments 
 gehst routiniert mit unserem Warenwirtschafts- und Kassensystem um und achtest auf eine jederzeit stimmige und neugierig 

machende Präsentation unserer vielfältigen Produktpalette 
 hast idealerweise bereits im (Textil-)Einzelhandel Erfahrung gesammelt – natürlich bist du auch fit im Umgang mit dem PC 
 bist passionierter Outdoor-Liebhaber aus Überzeugung und kannst als offene und kommunikationsstarke Persönlichkeit das 

Lebensgefühl hinter unseren Marken ‚Regatta‘ & ‚Dare2b‘ optimal vermitteln 
 überzeugst als flexibler Teamplayer mit einer großen Portion Kunden- und Serviceorientierung 
 besitzt Englischkenntnisse? Das wäre eine tolle Ergänzung 

 
 

Nimm es sportlich und sende uns jetzt deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
 karriere@outdoorsportsoutlet.de 

 
 
 
 


