
Seit fast 30 Jahren versorgt BODY ATTACK seine Kunden mit Produkten, die den Unterschied machen 
und wirklich weiterhelfen. Als Deutschlands führender Onlineshop für Sportnahrung setzt das 
hanseatische Unternehmen auf innovative Ideen und neuste Trends. Dabei liegt der Fokus immer auf 
bester Produktqualität – Made in Germany - und nachhaltigen Rohstoffen.  
 
Die umfangreiche Auswahl an Top-Produkten ist sowohl online über den Webshop als auch offline in 
einem der zahlreichen, deutschlandweiten Stores verfügbar. BODY ATTACK hat seine Marke in über 
40 Länder quer über den Globus verteilt und sich als internationale Brand etabliert. Über 120 Mitarbeiter 
aus verschiedensten Bereichen arbeiten täglich daran für jede Fitness-Frage die passende Produkt-
Lösung zu entwickeln.  
 
Für unsere Premium Stores in Berlin (Marzahn und Gesundbrunnen) suchen wir ab sofort, in 
Voll- oder Teilzeit (40-25 Std.) einen 
 

STORE ASSISTANT (m/w/d) 
 
Das steht auf deiner TO-DO-Liste: 
 

§ Du hilfst unseren Kunden genau das richtige Produkt für ihre individuellen Ziele und 
Bedürfnisse zu finden und stehst ihnen dabei jederzeit beratend zur Seite 

§ Du kümmerst dich um eine ansprechende Warenpräsentation  
§ Im Zusammenspiel mit der Marketingabteilung setzt du verkaufsfördernde Maßnahmen und 

Aktivitäten um und bringst eigene Ideen ein 
§ Als Teil eines großartigen Teams unterstützt du bei der Inventur 

 
Das solltest du mitbringen: 
 

• Actions speak louder than words! Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und 
Berufserfahrung auf einer ähnlichen Position scheust du dich vor keiner Herausforderung  

• Du verfügst über eine herausragende Kundenorientierung und ein leidenschaftliches 
Verkaufstalent 

• Deine Leidenschaft für Supplemente und functional Foods versprühst du mit jeder Faser 
deines Körpers 

• Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen und bist dir dieser auch jederzeit bewusst 
 
Das haben wir unter anderem für dich in petto: 
 

• Wir machen dich zum Experten: Auf dich wartet eine intensive Einarbeitung inkl. eines 
umfassenden Schulungsprogramms 

• Team work makes the dream work! Dich erwartet ein dynamisches Team, das gemeinsam 
jedes Limit attackiert 

• Sky is not the limit: Du erhältst ein attraktives Grundgehalt zuzüglich einer ungedeckelten 
Provision 

• Try it! Als Mitarbeiter bekommst du attraktive Rabatte auf die Artikel im Store 
• Zeit zu flexen! "#$ Deine Arbeitszeiten teilst du dir selbst ein! 
• Hinter dir steht eine starke Brand. BODY ATTACK – müssen wir mehr sagen? "#$ 

 
Attackiere deine Limits und starte in eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
zukunftsorientieren Unternehmen! Du hast Lust uns besser kennenzulernen? Gerne! Sende uns deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie deines frühstens 
Starttermins per Mail. Wir freuen uns auf dich! 
 
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG 
Melissa Stern 
Schnackenburgallee 217-223 
22525 Hamburg 
 
Email: jobs@body-attack.de 



 
 
 


