Mitarbeiter/innen Verkauf (m/w/d) für Bike-Store ab sofort

Du teilst unsere Leidenschaft für Fahrräder und Fahrradfahren? Einfühlungsvermögen in der
Kundenberatung und Mitarbeiterführung zählen zu deinen Stärken? Du besitzt ein umfangreiches
technisches Verständnis und kommst aus der Fahrradbranche? Du bist auf dem neuesten Stand aller
gängigen Motoren- und Teileherstellern? Du hast Lust ein innovatives, neues Fahrradgeschäft mit uns
aufzubauen? Dann starte mit uns in eine gemeinsame Zukunft und sei von Anfang an dabei!
Mit unserem, seit 2013 bestehendem Unternehmen, bauen wir uns in einer zukunftssicheren
Branche ein weiteres Standbein auf.
Dafür suchen wir ab sofort mehrere Mitarbeiter/innen im Verkauf (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit.
Bei „Bike Planet“ in Wörrstadt findest du dich in einem motivierten Team wieder.
Ab März 2023 mit noch mehr Fläche (ca. 1.200 qm): Unser gerade entstehender Neubau wird einer
der größten und modernsten Bike-Stores in der näheren Umgebung von Wörrstadt.
Dein Aufgabengebiet:








Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes / Pedelecs sowie Fahrradzubehör
Freundlicher und professioneller Umgang mit Kunden (Verkauf)
Individuelle und bedarfsgerechte Beratung von Kunden
Bearbeitung von Telefon- oder E-Mail-Anfragen
Präsentation der Räder im Verkaufs- und Ausstellungsraum
Waren- und Bestandssteuerung über unser Warenwirtschaftssystem
Kassiertätigkeiten, Abwicklung von Rücknahmen und Reklamationen

Dein Profil:









Du bringst idealerweise Erfahrung aus der Fahrrad- / E-Bike-Branche mit oder
Du besitzt als Quereinsteiger eine Affinität zu Fahrrädern und hast ein gewisses Verständnis
dafür
Du besitzt technische Grundkenntnisse im Bereich Service & Fahrrad oder du bist bereit dich
hier einzuarbeiten
Du bist ein hervorragender (angehender) Verkäufer und gehst auf Kundenwünsche ein
Du begeisterst dich für Fahrräder mit und ohne Motor
Du hast einen freundlichen, aufgeschlossenen Umgang mit Menschen
Du zeigst Engagement, Teamfähigkeit und Flexibilität
Du bist flexibel und auch bereit samstags zu arbeiten

Wir bieten:














Ein interessantes, vielseitiges und nachhaltiges Tätigkeitsgebiet in einem wachsenden
Unternehmen
Einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftssicheren Branche
Ein attraktives Fixgehalt / auch Kombination mit Bonus möglich
Ein E-Bike oder Fahrrad über das Fahrrad-Leasing
Eigenverantwortliche Umsetzung deiner Ideen
Arbeiten in einem tollen und motivierten Team
Perspektiven und Chancen durch Schulungen und Weiterbildung
Eine umfangreiche und hochwertige Produktpalette
Eine moderne Reparatur- und Servicefläche
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit geregelten Arbeitszeiten
Alle Ressourcen, die du benötigst, um deine Arbeit optimal zu erledigen
Ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem familiären Umfeld
Die Möglichkeit der Mitgestaltung von Arbeitsabläufen und -prozessen

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit
möglichem Eintrittstermin und deinen Gehaltsvorstellungen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der
Anrede. Selbstverständlich sind bei uns Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.
Für unsere Jobs gibt es keine Bewerbungsfristen. Solange der Job angezeigt wird, kannst du dich
schnell und bequem per E-Mail bewerben.
Bei Fragen wende dich gerne an Markus Müller oder Susanne Strohmeier, Tel.: 06732-27769-0 oder
06732-6079877, E-Mail: info@bikeplanet.de

