
 
 

 

 

 

 

 

 

Fahrrad, Sport und Outdoor: Das ist unsere Welt. Als offizieller Schweizer Distributor von SHIMANO und weite-
ren führenden Marken beliefern wir über 1200 Velofachhändler und Grossverteiler in der Schweiz und im Fürs-
tentum Liechtenstein. Unser Erfolg und Wachstum verdanken wir unseren überdurchschnittlich engagierten 
Mitarbeitenden. 
 
Bist du ein/e gewiefte/r Fahrradmechaniker*in und willst ins Büro wechseln? Oder kommst du aus dem KV- 
oder Detailhandels-Bereich und fühlst dich im technischen Velo-Umfeld zuhause? Dann ist die Stelle bei uns im 
Verkaufsinnendienst etwas für dich. Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Sachbearbeiter*in im Verkaufsinnendienst 100% 
 
Im Verkaufsinnendienst stehst du tagtäglich mit Velo- und Sportfachhändlern in Kontakt und bist damit eine 
der wichtigsten Stütze unseres Unternehmens im Verkaufsprozess. Das heisst: Du betreust unsere Kunden 
selbstständig am Telefon, beantwortest ihre Fragen und berätst sie kompetent bezüglich der breit aufgestell-
ten Dienstleistungen und Produkte. 
 
Deine weiteren Aufgaben 

• Du erstellst Angebote und Auftragsbestätigungen 
• Du erfasst Bestellungen und terminierst bzw. überwachst Liefervereinbarungen 
• Du bearbeitest umfassende Saisonbestellungen und Kundenanfragen jeglicher Art 
• Du bist bereit, wenn es das Arbeitsvolumen erlaubt, ergänzende Aufgaben im Technischen Kundendienst 

oder innerhalb unserer Abteilung Verkauf Services zu übernehmen 
 
Dein Profil 

• In der Fahrradbranche bist du schon länger unterwegs, idealerweise als Fahrradmechaniker*in oder du bist 
ein/e Sportdetailhandelsangestelle/r mit grossem Bezug zum Velo 

• Du hast ein Flair für kaufmännische bzw. administrative Aufgaben und bist dich exaktes Arbeiten gewohnt 
• IT- und ERP-Systeme schrecken dich nicht ab. Im Gegenteil: Du hast Freude daran dich in neue Programme 

einzuarbeiten 
• Neben stilsicherem Deutsch in Wort und Schrift sind gute mündliche Französischkenntnisse wünschens-

wert. Italienischkenntnisse sind ein willkommenes Plus. 
 

Unser Angebot 
Deine vielseitigen Aufgaben und Kundenkontakte bieten dir Abwechslung pur. Ein motiviertes und kompeten-
tes Team heisst dich willkommen und arbeitet dich gut ein. Wir sind in einer Wachstumsbranche tätig und du 
bist Teil einer innovativen Familien-Unternehmung mit einer klaren Vision und fest verankerten Werten. Dazu 
kommen gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, gratis Parkmöglichkeiten und ein attraktives Arbeitsum-
feld. 
 
Bist du die verlässliche Person, die wir suchen? Kommst du mit den hektischen Phasen eines klassischen Sai-
sonbetriebes gut klar und freust dich darauf, zusammen mit uns tagtäglich die Extrameile zu gehen?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Foto an: Nicole Zemp, bewerbungen@fuchs-movesa.ch 
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