Fahrrad, Sport und Outdoor: Das ist unsere Welt. Als offizieller Schweizer Distributor von SHIMANO und weiteren führenden Marken beliefern wir über 1200 Velofachhändler und Grossverteiler in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Unser Erfolg und Wachstum verdanken wir unseren überdurchschnittlich engagierten
Mitarbeitenden.
Für unser Geschäftsfeld «Shimano und Velozubehör» im Gebiet der Französisch sprechenden Schweiz und je
nach Sprachkenntnissen angrenzenden Gebiete der Deutschschweiz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Kundenberater im Aussendienst (w/m) 100%
Deine Aufgaben
• Betreuung und nachhaltige Weiterentwicklung unserer Marken (SHIMANO, PRO, FOX, Bikefitting & weitere
im Bereich Hardgoods) und Dienstleistungen innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
• Integration und Aufbau von Neukunden
• Präsentation der Neuheiten und Umsetzung der Vororder ab unserem Showroom in Aigle
• Praktische Schulung und Vorbereitung der Verkaufspunkte zum jeweiligen Saisonstart
• Teilnahme an Kunden- und Branchenevents sowie Fachmessen (z.B. Eurobike, Grand Raid, Testride etc.)
• Selbstständige Organisation der Kundenbesuche und Nachführung der CRM-Datenbank
• Unterstützung des Geschäftsbereichs in diversen zusätzlichen Belangen
Dein Profil
• Du bist gelernte/r FahrradmechanikerIn oder hast eine Ausbildung im (Sport-)Detailhandel mit
ausgeprägter Affinität zum Velo und der Technik, die dahintersteckt
• Du bist im Aussendienst im Fahrradfachhandel unterwegs oder bist in leitender Funktion in einem Veloladen tätig
• Du bist ehrgeizig, flexibel und denkst und handelst unternehmerisch
• Du verfügst über gutes Verhandlungs- und Organisationsgeschick
• Reisen und Eventeinsätze, auch an Wochenenden, sind kein Problem für dich
• Du arbeitest sattelfest mit den gängigen Office-Programmen
• Du bist ein Teamplayer und das Bike ist eine deiner grossen Leidenschaften
• Du lebst im Kundengebiet, kommunizierst perfekt in Französisch und verfügst über gute mündliche und
schriftliche Deutschkenntnisse. Englisch- und Italienischkenntnisse sind von Vorteil
Unser Angebot
Deine vielseitigen Aufgaben und Kundenkontakte bieten dir Abwechslung pur. Ein motiviertes und kompetentes Team heisst dich willkommen. Wir sind in einer Wachstumsbranche tätig und du bist Teil einer innovativen
Familien-Unternehmung mit einer klaren Vision und fest verankerten Werten. Dazu kommen gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Arbeitsumfeld.
Bist du die verlässliche Person, die wir suchen? Kommst du mit den hektischen Phasen eines klassischen Saisonbetriebes gut klar und freust dich darauf, zusammen mit uns tagtäglich die Extrameile zu gehen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Foto an: Nicole Zemp, bewerbungen@fuchs-movesa.ch

