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Premium-Teamplayer im Premium-Velohandel 

Premium-Qualität in Verkauf und Werkstatt entstehen durch Premium-Mitarbeiter. Die 

Geschäfte der Swiss Primebike Group AG kennen den Wert von gut ausgebildeten, moti-

vierten Mitarbeitern in ihrem Team und wissen dies zu würdigen. Mit der Anstellung in 

einem der Geschäfte kannst Du Deine Talente entfalten und erhältst die Möglichkeit, Dich 

beruflich weiter zu entwickeln. 

Unter dem Dach der Swiss Primebike Group AG arbeiten aktuell 21 inhabergeführte Schweizer 

Velogeschäfte auf vielfältige Weise zusammen. Wir nutzen unsere gebündelte Energie unter 

anderem in Marketing, Betriebsoptimierung, Logistik, Beschaffung sowie in der Entwicklung 

neuer Geschäftsfelder und Dienstleistungen. An unseren Standorten sind wir die erste Adresse 

für hochwertige Marken und Produkte in den Bereichen Velo, Elektrovelo, Teile und Zubehör für 

Alltag, Freizeit und Sport. Jedes Geschäft der Swiss Primebike Group AG zeichnet sich aus 

durch eine professionelle Organisation, eine langfristige Geschäftsperspektive und den Willen, 

sich stets zu verbessern.  

Wir möchten unsere Geschäfte weiter entwickeln, und dafür suchen wir tüchtige und motivierte 

Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns den Velohandel der Zukunft gestalten wollen. Dazu er-

warten wir von Dir: 

• Abgeschlossene Berufslehre, von Vorteil in der Velo- oder Sporthandelsbranche  

• Sicherer Umgang mit den bedeutenden Produktkategorien und zeitgemässen Arbeitsprozes-

sen des Premium-Velohandels 

• Stilsichere, gepflegte Umgangsformen mit Kunden und im Team mündlich, telefonisch, und 

digital 

• Bereitschaft, mit zu denken und Verantwortung zu übernehmen 

• Offenheit für Weiterentwicklungen des Arbeitgebers und der eigenen Anstellung 

Deine Kompetenz wissen wir zu würdigen, und darum bieten wir Dir zeitgemässe Anstellungs-

bedingungen: 

• Arbeit in einem modern eingerichteten, überdurchschnittlich grossen Velogeschäft mit Pre-

mium-Marken im Angebot 

• Kompetenzgewinn durch Austausch innerhalb der Swiss Primebike Group AG 

• Langfristige Anstellungsperspektive 

• Individuelle Optionen zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Markt- und kompetenzgerechte, faire Entlöhnung 

Aktuelle Stellenangebote aus unseren Geschäften mit den detaillierten Anforderungen findest 

Du unter www.primebike.ch/jobs. Fühlst Du Dich davon angesprochen, kannst Du direkt mit 

jedem einzelnen Velogeschäft Kontakt aufnehmen. 

Kompetente Fachleute sind bei uns auch unabhängig von diesen Ausschreibungen immer will-

kommen. Sende uns Dein Bewerbungsdossier auf mail@primebike.ch. Wir werden Deine An-

frage studieren und prüfen, wo Deine Fähigkeiten am besten zur Geltung kommen. 


