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 basiert dabei auf unseren Mitarbeitenden. Sie sind unser wertvollstes Gut, denn ihrem überdurchschnittlichen Engagement haben wir unser Wachstum zu verdanken.
Du verfügst über ein ausgeprägtes technisches/mechanisches Flair und liebst die Mountainbike-Welt? Dann ist
die vakante Stelle im FOX Service-Center bestimmt etwas für dich. Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung
eine(n)

Zweiradmechaniker für das FOX Service-Center (w/m) 100%
Im FOX Service-Center stehst du von Montag bis Freitag mit den Velofachhändlern in Kontakt. Sie sind deine Kunden und du richtest deine ganze Arbeit auf sie aus. Du kümmerst dich um ihre technischen Anliegen und unterstützt sie so gekonnt dabei, ihren Kunden einen perfekten Service zu bieten.
Deine weiteren Aufgaben
• Du bearbeitest sämtliche Garantie- und Servicerücksendungen in technischer Hinsicht
• Du stellst sicher, dass die eingehenden Produkte einwandfrei und termingetreu revidiert werden
• Du stellst sicher, dass sämtliche Abläufe und Richtlinien eingehalten werden
• Du prüfst und verarbeitest Warenanlieferungen von unseren Lieferanten
• Du beantwortest sporadisch Kundenanfragen und bist für den Fachhandel ein kompetenter Ansprechpartner
• Du bist bereit, im technischen Kundendienst auszuhelfen
Dein Profil
• In der Fahrradbranche bist du schon länger unterwegs, idealerweise als FahrradmechanikerIn oder
du bist eine Person mit entsprechendem technischem Wissen
• Belastbarkeit sowie speditives, selbstständiges, exaktes und zuverlässiges Arbeiten
• Passion fürs Mountain-Biken und für die faszinierende Technik der Fahrräder
• IT- und ERP-Systeme schrecken dich nicht ab. Im Gegenteil: Du hast Freude daran, dich in vielleicht
neue Programme einzuarbeiten
• Fremdsprachen sind bei uns immer sehr willkommen
Unser Angebot
Auf dich warten vielseitige Aufgaben und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut. 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 von Montag bis
Freitag, gratis Parkmöglichkeiten 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
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