Kalkhoff ist dein zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber, für deine nächste
Veränderung. In familiärer Atmosphäre arbeitest du zusammen mit Anderen nicht nur
an irgendeinem Produkt, sondern gestaltest die Mobilitätswende für eine nachhaltige
Zukunft entscheidend mit.

ZWEIRADEXPERTE (M/W/D) IN UNSERER BRAND
WORLD
Jetzt bewerben

Du liebst das Fahrrad und dieses möchtest Du der Welt näherbringen? Du bist gerne unter
Menschen und möchtest eine starke Marke mitgestalten? Dann suchen wir dich !
Als Fahrradexperte in unserer Brand World präsentierst du unsere Fahrräder den Besuchern. Du stellst
ihnen die Produkte vor, beantwortest die Fragen zum Fahrrad und bist verantwortlich für die Beratung.
Zudem gestaltest du die Testfahrten auf der unternehmenseigenen Teststrecke. Du bist Teil unserer
Brand World und repräsentierst unsere Marke.
Durch dein empathisches Auftreten und deine Kommunikationsstärke gelingt es dir, auf die Bedürfnisse
und Interessen unserer Kunden einzugehen und beratend zur Seite zu stehen. Durch deine
lösungsorientierte und selbstständige Vorgehensweise schaffst du für unsere Kunden einen tollen
Aufenthalt in der Brand World.
Am Ende des Tages lieferst du einen wichtigen Beitrag, um mit deinen Kunden das beste
Kalkhoff-Erlebnis zu schaffen.
WAS DU MITBRINGST
Du hast eine hohe Affinität zum Thema Fahrrad
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung, z.B. als Kaufmann
(m/w/d) im Fahrradhandel, Zweiradmechaniker oder -mechatroniker (m/w/d)
Du hast sehr gute Produktkenntnisse rund um das Thema Fahrrad und E-Bike
Der Umgang mit Menschen macht dir Spaß und du hast eine hohe kundenorientierte
Kommunikationsfähigkeit
WAS WIR DIR BIETEN
Die Chance, aktiv die (Fahrrad-)Welt von morgen mitzugestalten in einer von Wachstum geprägten
Branche
Du arbeitest in einem sehr modernen Arbeitsumfeld
Du erhältst tarifliche, leistungsgerechte Vergütung inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld oder
auch vermögenswirksame Leistungen
Du genießt zahlreiche Benefits wie Fahrräder, unser Restaurant, gratis Parkplätze, Sprachkurse,
Events, ...
Du profitierst von unserem Talentmanagement und betrieblichen Weiterbildungen
Wir machen gemeinsam Sport – sei bei unserer betrieblichen Gesundheitsförderung (Hansefit)
oder bei unseren Firmensportgruppen dabei

Jetzt bewerben

Alle Jobs

