
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fahrrad, Sport und Outdoor: Das ist unsere Welt. Als offizieller Schweizer Distributor von SHIMANO und weiteren 
führenden Marken beliefern wir über 1200 Velofachhändler und Grossverteiler in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein. Unser Erfolg basiert dabei auf unseren Mitarbeitenden. Sie sind unser wertvollstes Gut, denn ih-
rem überdurchschnittlichen Engagement haben wir unser Wachstum zu verdanken. 

 
Du liebst die Mountainbike-Welt, verfügst über ein ausgeprägtes technisches/mechanisches Wissen und hast 
Freude an administrativen Aufgaben? Dann ist die vakante Stelle im Fox-Service-Center bestimmt etwas für dich. 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n)  

 

Mitarbeiter FOX-Service-Center (w/m) 100% 
 
Im FOX-Service-Center stehst du tagtäglich mit den Velofachhändlern in Kontakt. Sie sind deine Kunden und du 
richtest deine ganze Arbeit auf sie aus. Das heisst: Du betreust sie selbstständig am Telefon, beantwortest ihre 
technischen Fragen und berätst sie kompetent. So unterstützt du sie gekonnt dabei, ihren Kunden einen perfek-
ten Service zu bieten. 
 
Deine weiteren Aufgaben 

• Du bearbeitest sämtliche Garantie- und Servicerücksendungen in administrativer sowie technischer 
Hinsicht und du unterbreitest Kostenvoranschläge 

• Du unterstützt den Leiter FOX-Service-Center in administrativen Angelegenheiten sowie im Reporting 
• Du prüfst und verarbeitest Warenlieferungen von unseren Lieferanten 
• Du bist bereit, im Technischen Kundendienst auszuhelfen 
• Du unterstützt beim Erstellen von Schulungsunterlagen und bei der Durchführung von internen/exter-

nen technischen Schulungen für Händler 
 

Dein Profil  
• Du bringst viel technisches Fahrradwissen mit, eine abgeschlossene Lehre als Fahrradmechaniker/in 

ist von Vorteil 
• Du hast eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung 
• Versierter Umgang mit den MS Office Programmen und Erfahrung mit ERP-Systemen 
• Stilsichere Deutschkenntnisse und gute Französischkenntnisse. Weitere Fremdsprachen sind will-

kommen. 
• Belastbarkeit sowie speditives, selbstständiges, exaktes und zuverlässiges Arbeiten 
• Passion fürs Mountain-Biken und für die faszinierende Technik der Fahrräder 

 
Unser Angebot 
Auf dich warten vielseitige Aufgaben und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut. Wir sind 
in einer Wachstumsbranche tätig und du bist Teil einer innovativen Familien-Unternehmung mit einer klaren Vi-
sion und fest verankerten Werten. Dazu kommen gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, grosszügige Ra-
batte auf unser Sortiment, gratis Parkmöglichkeiten und ein attraktives Arbeitsumfeld. 

 
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 
 

Fuchs-Movesa AG | Hübelacherstrasse 7 | 5242 Lupfig | T +41 56 464 46 46 | F +41 56 464 46 47 | info@fuchs-movesa.ch | www.fuchs-movesa.ch 

mailto:bewerbungen@fuchs-movesa.ch
mailto:info@fuchs-movesa.ch
http://www.fuchs-movesa.ch/

