Wir als Zweirad Joos GmbH & Co. KG bieten unseren Kunden seit über 50 Jahren alles rund um das
Thema Fahrrad. Mit gesundem Blick in die Zukunft sind wir stetig weiter gewachsen und heute einer
der größten Fahrradhändler am Bodensee mit großem Fahrradverleih, einer eigenen Eventabteilung
sowie einem renommierten Onlineshop.
Zur Verstärkung unseres dynamischen und motivierten Teams suchen wir ab sofort einen:

Filialleiter (m/w/d) in Vollzeit
Deine Aufgaben bei uns:
• als Filialleiter führst und motivierst du unser Team im Verkauf und der Werkstatt
• eigenverantwortlich optimierst und steuerst du alle Arbeitsabläufe und verbesserst so stetig die
Leistung deiner Mitarbeiter.
• zudem verfolgst und analysierst du gewissenhaft wichtige Kennzahlen
• weiterhin sorgst du dafür, dass deine Filiale durch ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie eine
hohe Servicequalität immer wieder aufs Neue überzeugt
• darüber hinaus setzt du unsere Unternehmensphilosophie in Bezug auf eine nachhaltige
Kundenzufriedenheit konsequent um
• du arbeitest neben all diesen Aufgaben dabei voll aktiv im Verkauf mit und bist so immer nah
dran an deinen Mitarbeitern und dem Tagesgeschäft

Das bieten wir Dir:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag in unserem zukunftsorientierten und stetig wachsenden
Unternehmen
• überdurchschnittliche Entlohnung mit attraktiven Sachleistungen (z.B. täglich hoher
Kostenzuschuss zum Mittagessen, firmeneigene Kreditkarte mit monatlicher Aufbuchung vom
Arbeitgeber) sowie betriebliche Altersvorsorge und Lebensarbeitszeitkonto
• Bonussystem on-top zum Jahresgehalt bei Zielerreichung
• flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur innerhalb unseres innovativen
Unternehmens in einer aufstrebenden Branche der Zukunft
• tolle Entwicklungschancen sowie viele regelmäßig stattfindende Weiterbildungen
• ein freundliches und hochmotiviertes Team, dass auf eine sehr erfolgreiche und über 50-jährige
Tradition zurückblicken kann
• ein moderner Arbeitsplatz in einer der schönsten Freizeitregionen Deutschlands

Das solltest Du mitbringen:
• du bringst ein überaus hohes Maß an technischen Fahrradwissen mit
• ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium z.B. im Bereich Betriebswirtschaftslehre / BWL,
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
• relevante Berufserfahrung im Fahrradhandel als Filialleiter oder stellvertretender Filialleiter
• sehr gutes Organisationsvermögen, eine große Einsatzbereitschaft sowie eine selbstständige
Arbeitsweise
• Teamgeist, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreude
• freundliches Auftreten um Mitarbeiter zu führen, zu begeistern und zu motivieren
• du handelst zielorientiert und denkst unternehmerisch
Werde Teil unseres radbegeisterten Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins an:
personal@zweirad-joos.de

Bei Fragen vorab: Tel 07732 8236892

