
Sportfachverkäufer:in / Verkaufsberater:in (M/W/D) (80-100%) 

Wir sind ein junges Team, innovativ und qualitätsbewusst! tuttobene.ch ist nicht nur der Name des Unternehmens, nein, bei 

uns gilt immer die Frage: tuttobene? In unseren Velo- und Sportläden in Büren an der Aare und im Riverside in Zuchwil 

bieten wir eine grosse Auswahl führender Marken wie Specialized, Orbea, Stromer und andere an. Unser breites Angebot 

reicht vom Kindervelo bis zum E-Bike. 

 

Zur Verstärkung am Standort Zuchwil (Riverside) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n sportbegeisterte:n 

 

Sportfachverkäufer:in / Verkaufsberater:in (M/W/D) (80-100%) 

 

Dein Aufgabenbereich: 

- Mit deiner begeisternden, offenen und kommunikativen Art führst du mit unsern Kunden Fachgespräche über die 

Welt der Fahrräder, Zubehör und Textil. 

- Beratungen in den Marken Specialized, Orbea, Stromer und weiteren Marken 

- Du nimmst Kundenanfragen an und wickelst die Aufträge ab 

- Du erledigst administrative Arbeiten wie Rechnungstellung, Kassenabrechnung usw. 

- Erfassen von Lieferungen im System sowie das nachfüllen im Laden/Lager 

- Betreuung von Post Ein- und Ausgang 

Dein Profil: 

- Du hast eine Ausbildung als Sportfachverkäufer:in oder bringst die nötige Erfahrung mit? 

- Du bist technisch versiert und bildest dich gerne weiter? 

- Du bist selbständiges Arbeiten gewohnt, zuverlässig, flexibel & teamfähig? 

- Du bist den Umgang mit Kundschaft gewohnt? 

- Du arbeitest gerne im Team und willst dich persönlich weiterbilden? 

- Selbstständiges Arbeiten und kundenorientiertes Denken ist deine Stärke? 

- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse, Mehrsprachigkeit von Vorteil (Französisch, Englisch oder 

Italienisch)? 

- Du lebst Velofahren oder Biken auch in deiner Freizeit 

Dann bieten wir: 

- Motiviertes und aufgeschlossenes Team 

- Viel Eigenverantwortung und interessante Anstellungsbedingungen 

- Moderner Shop mit Ambiente  

- Interessante Einkaufskonditionen für den Eigenbedarf 

- Interne und externe Weiterbildungen 

- Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 

Fühlst du dich angesprochen? Dann bewerbe Dich noch heute und sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. 

Motivationsschreiben an:  

job@tuttobene.ch zHd. Theo Stauffer 

PS: Mitarbeit/Anstellung in der Bikeschule cyclingskills.ch GmbH als Option offen. 


