FLYER setzt mit wegweisenden Innovationen Zeichen und treibt seit über 20 Jahren die Evolution des
E-Bikes mit Pioniergeist, Schweizer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen voran. Heute
entwickeln wir als Schweizer Marktführer smarte, robuste E-Bikes, die aktive Menschen mit Design,
Funktionalität und Innovationskraft begeistern. Möchtest du uns dabei tatkräftig unterstützen? Per
sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n

MITARBEITER*IN FLOTTENMANAGEMENT
100%

In dieser vielseitigen und spannenden Position trägst du aktiv dazu bei, die Marke FLYER an Events und im Fachhandel zu
präsentieren. Mit deiner Passion für E-Bikes/Fahrräder bist du für die erfolgreiche Vermarktung von FLYER E-Bikes zuständig.
DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

• Die Planung, Verwaltung und Koordination der Testflotte
sowie die selbstständige und kompetente Betreuung der
Flottenwerkstatt gehören zu deinen Hauptaufgaben

• Du bringst eine technische Grundausbildung (idealerweise als
Fahrradmechaniker*in), MS Office-Kenntnisse sowie einige Jahre
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit

• Dazu gehört das Aufbereiten von reservierten
Fahrzeugen für Kunden sowie das Reinigen, Prüfen und
Reparieren der Fahrzeuge nach dem Gebrauch

• Du kommunizierst stilsicher auf Deutsch (Französisch/Englisch von
Vorteil) und hast eine teamorientierte sowie wertschätzende Art

• Du definierst und koordinierst die Verwaltung der
Nutzfahrzeugflotte (inkl. Anhänger) sowie deren Wartung
• Du bist bei Händleranlässen, Verkaufsmessen und
Händlerschulungen für die Organisation von Transport,
Bereitstellung und Rücktransport der Fahrzeuge und des
Materials verantwortlich

• Durch deine ausgeprägten Planungs-, Organisations- und
Kommunikationsfähigkeiten sowie deiner lösungsorientierten
Denkweise, verfügst du über eine souveräne Handlungsfähigkeit
und kannst flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse und
Anspruchsgruppen eingehen
• Du zeigst Eigeninitiative, bist zuverlässig und behältst auch in
schwierigen Situationen einen kühlen Kopf und kannst Ruhe
bewahren

• Du hilfst begeistert bei der Durchführung von
Werksverkäufen, Werksanlässen und Verkaufsmessen mit • Deine spürbare und gelebte Passion für E-Bikes zeichnet dich aus
und du kannst dich mit den Produkten sowie der Marke FLYER
identifizieren
Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur und die Möglichkeit, dich in einem engagierten Team einzubringen. Schau auf
unserer Homepage vorbei, was das Arbeiten bei FLYER ausmacht.

Interessiert, bei uns in deine berufliche Zukunft zu starten? Dann bewirb dich jetzt unter:
bewerbung@flyer.ch
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