Wir haben das coolste Produkt!
Du begeisterst Menschen mit deiner Persönlichkeit?
Dann haben wir den perfekten Match �
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 wollen die besten die besten S-Pedelecs entwickeln
und Menschen 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.
Am Hauptsitz in Oberwangen/BE suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung dich als

Kundenberater / Verkaufspersönlichkeit (w/m/d)
Dein Tätigkeitsfeld
• Dein Stromer-Fahr-Erlebnis (lernst du bei uns kennen) mit unseren Kunden teilen
• Interessierten Personen in unserem Flagship Store unsere Bikes erklären und verkaufen
• Test-Fahrerlebnisse ermöglichen (Achtung, Suchtpotenzial vorhanden)
• Verkauf von ergänzendem Bikezubehör
• Aktiv die Teamarbeit pflegen, sei dies bei der Lager- und Warenbewirtschaftung wie auch bei der
Warenpräsentationsgestaltung im Verkaufsraum
• Die Mithilfe bei der Planung und Umsetzung unserer Events und Marketingaktivitäten runden diese powervolle Stelle
ab
Dein Profil:
• Du verstehst es, die Menschen mit deiner Begeisterung für unsere Bikes anzustecken
• Du brennst für innovative Produkte und du hast eine Affinität zu Bikes
• Es fällt dir leicht, auf Menschen zuzugehen
• Du siehst dich als der geborene Dienstleister und hast idealerweise Erfahrung im Detailhandel
• Du erkennst die Bedürfnisse der anderen und gehst darauf ein
• Teamarbeit inspiriert dich, gerne bist du ein Teil des Ganzen

Was wir Dir bieten:
• Coole Stelle in einem super spannenden Umfeld
• Engagierte Teamkollegen und -kolleginnen mit viel Herzblut für Produkt, Kunden und Umwelt
• Attraktive Arbeitszeiten
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• interessante Einkaufskonditionen für Eigenbedarf
• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen
• Hohen Gestaltungsfreiraum und schnelle Entscheidungswege

Haben wir Dein Interesse geweckt und bist du motiviert, teil eines aufgestellten Teams zu werden? Dann gestalte mit uns
die Zukunft und sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: jobs@stromerbike.com. Für Fragen steht
dir gerne Sandra Todt, Leiterin Human Resources, unter der Nummer +41 31 848 23 92 zur Verfügung.
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