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DECATHLON plant Filialeröffnung in Münster
Münster, 01.10.2021: Jetzt steht es fest, der französische Sportartikelhersteller- und -händler DECATHLON kommt nach
Münster. Die Eröffnung der neuen Filiale ist für das dritte Quartal 2022 im stadtnahen York-Center geplant. Das Team wird
hier auf zwei Ebenen und mehr als 4.000 m² sein Sortiment für über 100 Sportarten, Testﬂächen sowie einen Servicepoint
anbieten. Rund 50 neue Arbeitsplätze werden durch den neuen Standort geschaffen.

Um für die Eröffnung in Münster optimal aufgestellt zu sein, läuft das Bewerbungsverfahren bereits auf Hochtouren. Neue
Teamkolleg:innen sollen in den kommenden Monaten von erfahrenen Mitarbeiter:innen in umliegenden Filialen eingelernt
und

ausgebildet

werden.

Interessierte

können

sich

bereits

jetzt

über

das

DECATHLON

Karriereportal

(https://www.decathlon-karriere.de/) informieren und bewerben.

DECATHLON Deutschland ist bereits mit 16 Filialen in Nordrhein-Westfalen vertreten und setzt seine Wachstumspläne mit
dem neuen Standort in Münster fort.

Weitere Details werden im kommenden Jahr bekannt gegeben.

ÜBER DECATHLON

„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes Unternehmen. Von A wie
Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach bedient. Angefangen vom Einsteiger
bis zum Proﬁ, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum großen Kind bietet DECATHLON alles um die
Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und
-händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen.
Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte
Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf
arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde
und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport.

Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 75 Eigenmarken in über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland
ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten.
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