
Die e-xplosion GmbH, mit Sitz in Pforzheim, ist ein deutsches expandierendes Multi-

Channel-Start-Up. Der Vertrieb von Sportartikeln insbesondere im Bereich Laufsport stellt 

den wesentlichen Fokus des Unternehmens dar.  

 

Neben den Online-Shops shop4runners.com und sportwerk.com betreibt die GmbH fünf 

stationäre Lauffachgeschäfte in Pforzheim, Karlsruhe, Oberstaufen, München und Heidelberg. 

Voraussichtlich in August/September 2021 eröffnen wir unsere sechste Filiale in Stuttgart am 

Feuersee. Als führender Anbieter Rund um Laufsportprodukte, haben wir den Anspruch 

unsere Kunden individuell und professionell zu beraten.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir daher einen/eine 

 

Filialleiter/in (M/W/D) 

 

Deine Aufgaben: Leitung unserer Filiale in Stuttgart 

• Mit deinem authentischen Auftreten und deinen umfangreichen Produktkenntnissen 

machst du den Einkauf für unsere Kunden zum echten Erlebnis 

• Aufbau eines Leistungsdiagnostikzentrum (Laktatmessungen & Spiroergometrie) mit 

maßgeschneiderter Beratung und Trainingsplanerstellung - sportwissenschaftliche 

Kenntnisse sind von Vorteil 

• Du verstehst es, alle täglichen Aufgaben rund um die Warenversorgung und 

Organisation deiner Filiale effizient zu meistern und hast ein Auge für eine 

ansprechende Warenpräsentation 

• Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen, wie 

Informationsveranstaltungen, Events, Kooperationen mit lokalen Vereinen, 

Fitnessstudios, usw. 

• Aufbau einer Läufer-Community, um deine Filiale zu der Anlaufstelle Nr. 1 für Läufer 

in Stuttgart zu etablieren  

• Du leitest dein Team, unterstützt es in deren Weiterentwicklung und schaffst einen 

spürbaren Teamspirit 

• Mit der Organisation von Produktschulungen bleibst du mit deinem Team am Puls der 

Zeit 

 

Dein Profil: Deine Liebe zum Laufsport wird deine Liebe zur Arbeit 

• Sportwissenschaftler/-in oder Verkäufer mit abgeschlossener kaufmännischer 

Ausbildung oder gleichwertiger Vorbildung im kaufmännischen Bereich – Erfahrung 

als Filialleitung von Vorteil 

• Du hast eine hohe Affinität zum Laufsport, mit der du die Kunden von unserem 

Sortiment überzeugst 

• Mit deinem fundierten fachlichen Know-How, Empathie und Liebe zum Verkauf 

begeisterst du unsere Kunden 



• Mit deiner Persönlichkeit bist du ein Vorbild für dein Team und begeisterst deine 

Mitarbeiter für ihre Aufgaben 

• Es ist für dich selbstverständlich selbstständig zu arbeiten, und mit hoher Flexibilität, 

neue Herausforderungen anzunehmen 

• Du besitzt umfangreiche EDV-Kenntnisse, gutes Zahlenverständnis für 

betriebswirtschaftliche Kennzahlen und kannst mit Warenwirtschaftssystemen und 

elektronischen Kassensystemen sicher umgehen 

 

Wir bieten Dir … 

• einen sicheren und verantwortungsvollen Job in unbefristeter Anstellung  

• eine dynamische Unternehmensmentalität mit flachen Hierarchien und familiärer 

Atmosphäre 

• ein sympathisches, sportbegeistertes Team von ca. 25 Leuten, das gemeinsam und 

zielgerichtet neue Ideen umsetzen und etwas bewegen will 

• enorme Wachstumserfolge und abwechslungsreiche Aufgaben 

• engagement-gebundene Verantwortungs- und Vergütungsmöglichkeiten 

• Personalrabatte auf unser gesamtes Sortiment 

• bezuschusste betriebliche Altersvorsorge 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende bitte Deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen 

Eintrittstermin per E-Mail an:  

damir.vuckovac@e-xplosion.com  

Dein Ansprechpartner:  

Herr Damir Vuckovac  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 
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