
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ihrem überdurchschnittlichen Engagement haben wir unser Wachstum zu verdanken. 

Für die vielseitigen Aufgaben als rechte Hand des Teamleiters Retail & Merchandising innerhalb der Abteilung 
Marketing-Services suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein 

Team-Mitglied Retail & Merchandising (w/m) 100% 

Du bist Teil eines jungen, motivierten und innovativen Teams. Im Zentrum deiner Aufgaben steht das Kauf- 
erlebnis am Verkaufs-/Servicepunkt. In Sachen «Retail-Excellence» wollen wir als wichtiger Sparring-Partner 
unserer KundInnen den Verkauf unserer Marken und Dienstleistungen fördern. 

 
Deine Aufgaben 
• Du unterstützt bei der Planung, Umsetzung und Pflege unserer Lieferanten-Konzepte in den Bereichen 

Werkstatt und Retail 
• Du hilfst bei der Planung und der Umsetzung der Hausmesse mit 
• Du bietest den Aussendienstmitarbeitenden bei der Einrichtung der Showrooms in Zürich, Aigle und Lupfig 

Support 
• Du führst bei den umgesetzten Projekten das Erfolgscontrolling durch 
• Du optimierst die Verkaufsunterlagen, die Bewirtschaftung des POS sowie das Event-Material 

Dein Profil 
• Du bist ein(e) «MacherIn», kannst anpacken und schnell umsetzen 
• Talent für handwerkliche und grafische Aufgaben - du kannst auch einen Nagel gerade einschlagen 
• Als Organisationstalent fällt es dir leicht, die Übersicht bei gleichzeitig mehreren Projekten zu bewahren 
• Erfahrung in der Fahrrad- oder Sportbranche, vor allem ein gutes Gespür für Retail-Umsetzungen, sind von 

Vorteil 
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute mündliche Französischkenntnisse 
• Gute Anwenderkenntnisse in den MS Office Programmen 
• InhaberIn des Führerscheins Kategorie B mit Bereitschaft für Reisen innerhalb der Schweiz 
• Initiativ, teamfähig, selbstständig, zuverlässig und flexibel – Freude am Saisongeschäft 

Unser Angebot 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit unmittelbar sichtbaren Resultaten, auch quantitativ. Ein 
eingespieltes und kompetentes Team heisst dich willkommen und arbeitet dich gut ein. Mit deiner Kreativität 
und deinem Engagement kannst du etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten. Wir sind in einer Wachs- 
tumsbranche tätig und du bist Teil einer innovativen Familien-Unternehmung mit einer klaren Vision und fest 
verankerten Werten. Dazu kommen gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, grosszügige Rabatte auf 
unser Sortiment, gratis Parkmöglichkeiten und ein attraktives Arbeitsumfeld. 

 
Bist du die verlässliche Person, die wir suchen? Kommst du mit Zeitdruck im Projektumfeld gut klar und freust 
dich darauf, zusammen mit uns tagtäglich die Extrameile zu gehen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 
mit Foto an: Gabi Hofer, bewerbungen@fuchs-movesa.ch 
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