
 

Product Manager:in (80-100%) 

Hallo - wir sind die TST-GPR AG. Als Handels- und Produktionsfirma beliefern wir den Schweizer 
Fahrradfachhandel mit Marken im Exklusivvertrieb wie MAXXIS, DT SWISS, SWISS STOP, YETI, 
LEZYNE, TLD und zusätzlich mit Handelsware aus unserem Sortiment. Unter unserer Eigenmarke PRICE 
fertigen und vertreiben wir Rennräder, Mountainbikes und E-Bikes. Den Firmenhauptsitz haben wir in 
Uster/ZH und haben in Böckten/BL unser Kundendienstcenter.  

 

Zur Verstärkung unseres Product Managements suchen wir eine motivierte und fahrradbegeisterte 
Persönlichkeit, als  

  

Mitarbeiter:in Product Management (80-100%)  

  

Deine Mission  

• Du hast die Markenverantwortung im kompletten Marketing Mix  

• Du überwachst, bewertest, planst und korrigierst das Sortiment deiner Marken konstant 

• Du stellst die Kommunikation mit den Marken sicher (hauptsächlich D und E) 

• Bei Fragen von unserem Innen- und Aussendienst zu deinen Marken bist du der erste Kontakt 

• Als Schnittstelle zwischen der TST-GPR und deinen Marken bist du das Bindeglied und pflegst 
so den Kontakt intensiv 

• Du stellst sicher, dass die Stammdaten im PIM und ERP korrekt und in höchster Qualität zur 
Verfügung stehen 

• Du schulst intern, wie extern zu deinen Produkten 

• Du tauschst dich mit dem operativen Einkauf regelmässig aus über Veränderungen in der 
Nachfrage und dem Inventory 

• Du planst und steuerst die Verkaufskanäle aktiv und baust so deine Marken konstant aus 

 

Deine Geschichte 

• Du bist offen, kontaktfreudig und schriftlich wie mündlich kommunikationsstark (D, E, F) 

• Du bringst eine Ausbildung oder Erfahrung im Marketing, kaufmännischen oder technischen 
Bereich mit 

• Deine Begeisterung für Fahrräder und Teile ist jeden Tag spürbar 

• Du zeichnest dich durch eine zielorientierte, strukturierte und sehr exakte Arbeitsweise aus 

• Du besitzt eine rasche Auffassungsgabe, denkst vernetzt, arbeitest selbständig und 
zuverlässig 

• Deine Neugier und kreativen Ideen zur Vermarktung deiner Marken zeichnen dich aus 

 

Dein Umfeld 

• Ein Team, das fest daran glaubt, dass Velos die Welt zu einem besseren Ort machen 

• Ein Marktumfeld, das sich stark entwickelt und Menschen in Sport und Mobilität mit Emotionen 
begeistert 

• Eine Organisation, die sich stark entwickelt und Veränderungen Teil von unserem Alltag sind 

• Hohe Selbstverantwortung in den Aufgaben und die Erwartung, dass du dich einbringst als 
Mensch und Mitarbeiter 

• Ein Ort, wo du dich entwickeln und wachsen kannst, fachlich wie menschlich 
 
 

Bist du interessiert? Silas Obrist gibt dir gerne weitere Auskünfte.  
Wir freuen uns auf dein Bewerbungsdossier per Email mit Lebenslauf (Foto und Zeugnisse vorab freiwillig). 
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