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Stromer lebt Swissness, Begeisterung und Partnerschaft. 
myStromer AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die mit herausragender Leistung, 
Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. Wir sind erst mit 120 Prozent zufrieden. Und die geben wir mit 
Herzblut mit einem Ziel: die besten S-Pedelecs zu entwickeln und Menschen zu begeistern, sie täglich zu benutzen. Dafür 
bündeln wir an unserem Stromer Campus alle Kompetenzen unter einem Dach – von der Entwicklung, über die Montage bis 
zum Vertrieb. Denn mit jeder einzelnen Idee gestalten wir gemeinsam die Mobilität von morgen.  
 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung  
 

Import / Export Specialist (w/m) 80-100% 
 
Ihre Aufgaben: 
 Sie haben die Verantwortung, die Organisation sowie die Kontrolle von Importen, Exporten, temporären Ein- sowie 

Ausfuhren und das Carnet ATA 

 Sie optimieren die Transporte hinsichtlich der Kosten und der Zeit 

 Sie sind Verantwortlich für die Dokumentenverwaltung der Import- und -Exportgeschäften sowie für die Abwicklung der 
Verzollungsangelegenheiten (Kontrolle der Import- / Exportpapiere, EU Verzollung, internationale Mwst Abwicklungen) 

 Sie prüfen die Rechnungen und kontieren diese 

 Sie haben mündlichen und schriftlichen Kontakt mit Lieferanten, Dienstleistern, Kunden und Behörden 

 Sicherstellung der Sendungsverfolgung (See/Luft) sowie der definierten Termine 

 Organisation von Gefahrenguttransporten mit Zulassung als Gefahrengutbeauftrage/r 

Ihr Profil:  
 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder logistische Grundausbildung in  Verbindung mit einer 

Ausbildung in Aussenhandel/Zoll 

 Eine mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion ist erforderlich 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (min. B2 Niveau)  

 Sie verfügen über gute IT-Anwenderkenntnisse (AX, Excel, Outlook) 

 Ganzheitliche und vernetzte Denk- und Handlungsweise 
 Sie sind ein Teamplayer und übernehmen Verantwortung 
 Sie haben eine selbständige und exakte Arbeitsweise 
 Tägliche Anwesenheit erforderlich 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 Eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem dynamischen, zukunftsorientierten und international agierenden 

Unternehmen 
 Sie gestalten einen international wachsenden Markt aktiv mit 

 Ein motiviertes Team und gute Atmosphäre, hohen Gestaltungsfreiraum und schnelle Entscheidungswege  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
jobs@stromerbike.com. Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Isabelle Steiner, Businesspartner HR, dienstags und  
donnerstags den ganzen Tag unter der Nummer +41 31 848 23 60 zur Verfügung


