
 

Für unseren erfolgreichen ODLO Store in Klagenfurt suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine motivierte sowie engagierte Persönlichkeit als  

ODLO –  
ENGINEERS OF  
ACTIVE LAYERS 
 
Born in Norway and 
engineered in 
Switzerland, Odlo offers 
performance sportswear 
across 6 categories: 
functional sport 
underwear, running, 
training, cycling, Nordic 
disciplines and outdoor.  
 
With more than 70 years 
of heritage, Odlo, the 
inventor of performance 
sports underwear and the 
three-layer principle, 
continues to innovate, 
always making sure that it 
stays one step ahead, and 
is distributed in over 35 
countries.  
 
As a full-year 
performance brand, Odlo 
also shows strong 
commitment towards 
social and environmental 
sustainability, and is 
proud of its leader status 
at the Fair Wear 
Foundation.   
 

Odlo Österreich GmbH - Rainer Leitner -  
Salzburgerstrasse 644 -  5084 Grossgmain 
recruiting-austria@odlo.com 
 
Bewerber -Datenschutzinformation:  
https://www.odlo.com/de/de/customer-service/privacy-security/privacy-policy-new.html 

 

Mit Überzeugung und Freude an unseren technisch 
hochwertigen Produkten, stehen Sie kompetent in der Mitte des 
Geschehens und gewinnen unsere Kundschaft.  
 
Als Führungspersönlichkeit sind Sie zuständig für die Führung 
des Verkaufspersonals, der Sicherstellung und Planung des 
Verkaufseinsatzes, der kompetenten Betreuung der Kundschaft, 
sowie der Koordination der passenden Sortimente. Zusammen 
mit dem Team sind Sie für die komplette Bearbeitung der 
Warenlieferungen sowie für ein einladendes und übersichtliches 
Verkaufslokal verantwortlich.  
 
Wir wenden uns an eine dynamische und zuverlässige 
Persönlichkeit aus Klagenfurt oder naher Umgebung mit 
Verkaufs- und/oder Detailhandelsausbildung. Sie bringen 
Führungserfahrung sowie mind. 3 Jahre Berufserfahrungen aus 
der Sport- und Textilbranche mit und sind selbstständiges 
Arbeiten und flexible Arbeitszeiten gewohnt.  
 
Mit Ihrem sportlichen und gepflegten Auftreten sowie Ihrer 
positiven Ausstrahlung bieten Sie unseren Kunden einen 
kompetenten Service.  
 
Sie verdienen ab € 1.700,00 brutto/Monat auf Vollzeitbasis zzgl. 
einer Überzahlung, die sich nach Erfahrung und Qualifikation 
richtet.  
 
Wir bieten Ihnen ein spannendes Umfeld in der Welt des Sports. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email. 

STORE MANAGER/IN Vollzeit 
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