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Hightech-Bikes, entwickelt, designt und aufgebaut 
in der Schweiz: dafür steht Thömus bereits sein 1991. 
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 für unse-
ren neuen Shop in Zürich genau richtig. Denn egal was 
wir tun, wir tun es «Aus Liebe zum Velo».

Dein Aufgabengebiet: 
Damit unser Unternehmen weiterwachsen und die 
Marke «Thömus» auch im Raum Zürich zu einem fixen 
Bestandteil der Velobranche wird, eröffnen wir einen 
neuen Shop in Zürich.
Du wartest und reparierst die unterschiedlichen Bikes 
unserer Kundinnen und Kunden vor Ort. Mit deinem 
grossen Interesse an Technik engagierst du dich auch 
gerne für die Weiterentwicklung der Thömus-Bikes. 
Deine Aufträge koordinierst, erfasst und dokumen-
tierst du selbständig auf unseren Computersystemen. 
Während unseren Events bist du auch gerne abends 
und am Wochenende für unsere Kunden da.
In deiner neuen Funktion bist du dafür verantwortlich, 
dass immer das richtige Material in der richtigen Men-
ge zur richtigen Zeit verfügbar ist. Du bist verantwort-
lich für alle unsere Produkte rund ums Velo – und rund 
um den Menschen, der es fährt. Du hast einen hohen 
Anspruch an Qualität, bist kommunikativ, eigenverant-
wortlich und belastbar.

Dein Profil:
Egal ob Mountainbike, Gravel- oder Roadbike – das 
Velo ist für dich mehr als ein Gefährt auf zwei Rädern, 
es ist eine Lebenseinstellung. 
Du hast eine Lehre als Velomechaniker oder Velome-
chanikerin abgeschlossen und bereits erste Berufser-
fahrungen gesammelt oder als Velofreak in einer ähnli-

chen Position gearbeitet. «Der Kunde ist König» ist für 
dich mehr als eine Phrase: du willst deine Kunden be-
geistern und kommst als Dienstleister*in ihren Wün-
schen gekonnt nach. Du verstehst mühelos Schwei-
zerdeutsch und sprichst selbst in gutem Deutsch.

Unser Angebot:
Bei Thömus erwartet dich ein kreatives und sehr 
kollegiales Arbeitsumfeld, starke Fringe Bene-
fits, interessante Kunden, innovative Produkte 
und spannende Projekte. Kein Tag ist wie der 
andere. Dein Arbeitsort ist Zürich, mit gele-
gentlichen externen Einsätzen.

Interessiert?
Fragen beantwortet dir gerne Markus 
Binggeli unter 079 364 78 40. Schick uns 
deine kompletten Bewerbungsunterla-
gen an: jobs@thoemus.ch. 
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