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Hightech vom Bike-Bauernhof, mitten in der Stadt. Da-
für steht der Thömus Shop Bern.
Wenn du dich in der Velowelt auskennst, dich für einen 
Schweizer Velobrand einsetzen möchtest und kein Tag 
gleich sein soll, wie der andere – dann bist du in unse-
rem Team im Shop Bern genau richtig.
Egal was wir tun, wir tun es «Aus Liebe zum Velo».

Dein Aufgabengebiet:
Im direkten Kontakt betreust und erweiterst du unse-
ren Kundenstamm per Telefon, E-Mail und im persönli-
chen Gespräch. Dabei bist du das Gesicht von Thömus 
gegen aussen und sorgst dafür, dass sich unsere Kun-
den immer wohl fühlen.
Deine Zuständigkeit umfasst alle Aspekte rund um die 
Verkaufsleitung – vom Budget bis hin zur Personalpla-
nung. Du sorgst dafür, dass deine Leute immer up-to-
date sind und führst wo nötig Schulung durch.

Dein Profil:
Du hast eine abgeschlossene technische Grundausbil-
dung oder Erfahrung im technischen und operativen 
Umfeld und eine Weiterbildung im Verkauf.
Du bist eine aufgestellte Persönlichkeit und kennst die 
Produkte aus eigener Erfahrung. In hektischen Phasen 
bleibst du ruhig und behältst die Übersicht.
Der Umgang mit Kassen-, ERP- und den gängigen 
Computerprogrammen ist für dich Alltag.
Du arbeitest selbständig, strukturiert und exakt. «Der 
Kunde ist König» ist für dich mehr als nur eine Floskel; 
mit deiner freundlichen, sehr zuvorkommenden und 
korrekten Art und begeisterst du unsere anspruchsvol-
len Kunden jeden Tag aufs Neue.

Unser Angebot:
Bei Thömus erwarten dich motivierte Arbeitskolle-
gen, eine branchenübliche Entlohnung, starke Frin-
ge Benefits, interessante Kundschaft und coole 
Produkte. Dazu kommen ein abwechslungsreicher 
Alltag, viele Events und spannende Projekte. Dein 
Arbeitsplatz an bester Lage im Herzen von Bern 
ist optimal ans ÖV-Netz angebunden.

Interessiert?
Fragen beantwortet dir gerne Markus Bing-
geli (Oberried) 079 364 78 40 oder Mathias 
Bogedein (Shop Bern) unter 031 992 11 44. 
Schick uns deine kompletten Bewerbungs-
unterlagen an: jobs@thoemus.ch.
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