BIKE VERKÄUFER
in Vollzeit oder Teilzeit im Store Gampern (m/w/d)
ÜBER UNS
Die NEUWEG SPORT GmbH umfasst neben dem Flagship Store in Grieskirchen drei weitere Standorte in Peuerbach, Peilstein und
Gampern. Wir sind ein familiär geführtes und radsportaffines Unternehmen mit einem hohen Maß an Serviceorientierung und
Qualitätsanspruch ans Produkt. Unser erklärtes Ziel ist es unsere Kunden vom Radsport zu begeistern und durch Know-How und
Service zu binden! Wie wir das schaffen? Indem wir immer am Puls der Zeit agieren und mit Leidenschaft bei der Sache sind –
Stets unter dem Motto: „WE LOVE BIKES!“
Wen wir suchen? Persönlichkeiten, die unser Unternehmen mit Leben füllen.
Begeisterungsfähigkeit und Freude am Job zählen für uns genauso wie Expertise, Visionen, Passion und Initiative.

DAS ERWARTET DICH

DAS BRINGST DU MIT

v der NEUBIKE Flagshipstore in Gampern ist dein neuer
Place-to-be:
Hier kannst du dein Verkaufspotential voll ausschöpfen!
v Vom Verkauf am Kunden, den Einsatz in der
Serviceannahme bis hin zur Logistik, und dem
Warenmanagement ist dein Tätigkeitsbereich breit
gestreut und sehr abwechslungsreich.
v Dank deiner Serviceorientierung und deiner Liebe zum
Radsport begeisterst du unsere Kunden vom ersten
Tag an.
v Ein familiär geführtes Unternehmen bei dem Teamwork
& Kundenservice an oberster Stelle stehen.

v Du besitzt mindestens einen Lehrabschluss als
Einzelhandelskaufmann/frau oder vergleichbar.
v Du hast Erfahrung im Kundenkontakt.
v Du kannst dich gut auf Deutsch ausdrücken – sowohl
mündlich als auch schriftlich
v Du schreckst vor körperlicher Tätigkeit nicht zurück und
packst gerne mit an.
v Deine Freunde und Familie wissen deine offene und
kommunikative Art zu schätzen und du hast einen Fabel
für Sport, im speziellen für Bikes.
v Deine hilfsbereite Art und dein freundliches Auftreten
helfen dir beim Umgang mit Kollegen und Kunden

AUF DAS KANNST DU DICH FREUEN
v
v
v
v
v

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem aufstrebenden, expandierenden Unternehmen
Du arbeitest eigenverantwortlich mit deinem Serviceteam im Rahmen der definierten Ziele
Du kannst dich auf die Mitarbeit in einem motivierten Team freuen und bist Teil des Erfolgs
Ein modernes Arbeitsumfeld und großzügige Mitarbeiterkonditionen
Ein attraktives Gehalt, das sich an der Qualifikation und der Berufserfahrung richtet (mit der Bereitschaft zur Überzahlung)

DEINE BEWERBUNG
z.H.: Hr. Helmut Kindlinger / NEUWEG SPORT GmbH / Moosham 41 / A-4710 Grieskirchen

helmut@neubike.at

