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Bike parts, Outdoor & Sport: Das ist unsere Welt. Als offizieller Schweizer Distributor von Shimano vertreiben 
wir auch weitere Topmarken in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Unser Erfolg und Wachstum  
verdanken wir unseren rund 80 überdurchschnittlich engagierten Mitarbeitenden.

Für unser Geschäftsfeld «Shimano und Velozubehör» im Gebiet Zentral-CH / Aargau suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Kundenberater im Aussendienst  (w/m)

Deine Aufgaben
• Betreuung und nachhaltige Weiterentwicklung unserer Marken und Dienstleistungen innerhalb des  
 bestehenden Kundenportfolios
• Gewinnung und Aufbau von Neukunden
• Praktische Schulung und Vorbereitung der Verkaufspunkte zum jeweiligen Saisonstart
• Teilnahme an Kunden- und Branchenevents sowie Fachmessen (z.B. Eurobike, Bikedays etc.)
• Selbstständige Organisation der Kundenbesuche und Nachführung der CRM Datenbank
• Unterstützung des Geschäftsbereiches in diversen zusätzlichen Belangen

Dein Profil
• Du bist im Aussendienst im Fahrradfachhandel unterwegs, oder bist in leitender Funktion selber in  
 einem Veloladen tätig und kannst Dir den Schritt in den Aussendienst vorstellen
• Du bist Fahrradmechaniker(in) oder hast eine Ausbildung im (Sport-)Detailhandel mit ausgeprägter 
 Affinität zum Velo und der Technik, die dahinter steckt
• Du liebst es, Wissen zu vermitteln und hast ein methodisches Flair
• Du bist ehrgeizig, fleissig und verbindlich, denkst und handelst unternehmerisch 
• Du verfügst über gutes Verhandlungs- und Organisationsgeschick 
• Reisen und Eventeinsätze, auch an Wochenenden, sind kein Problem für dich
• Du arbeitest sattelfest mit den gängigen Office-Programmen auf dem Laptop
• Du kommst mit den hektischen Phasen eines Saisonbetriebes klar
• Du bist ein Teamplayer und das Bike ist eine deiner grossen Leidenschaften
• Du lebst im Kundengebiet, sprichst Deutsch und verfügst über gute Englisch-Kenntnisse
 

Deine Aussichten
Eine sympathische Crew und spannende Firma warten auf Dich. Die Branche und somit auch wir sind ständig 
in Bewegung. Dies bietet interessante Entwicklungsmöglichkeiten, die wir zusammen mit Dir nutzen wollen. 
Laptop, Handy, Auto wie auch Homeoffice gehören zu deiner Ausrüstung. Wir wachsen kontinuierlich, bleiben 
dabei aber das sympathische und persönliche Familienunternehmen von nebenan. Wir brennen für das, was 
wir tun und du hast bei uns die Möglichkeit, Teil von etwas Speziellem zu werden.

Bist Du die verlässliche Person, die wir suchen? Willst du gemeinsam mit uns etwas bewegen? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Foto an: gabi.hofer@fuchs-movesa.ch


