Wir von Velo de Ville produzieren E-Bikes und Fahrräder auf allerhöchstem Qualitätsniveau
in Altenberge bei Münster und suchen für unser Team Verstärkung. Wir stehen für Vielfalt,
Qualität und Innovation. Mit unserer Marke „Velo de Ville“ konzentrieren wir uns auf den
Verkauf individuell für unsere Kunden konfigurierter und gefertigter Fahrräder und Pedelecs
und sind auf der Suche nach Menschen mit Leidenschaft fürs Fahrrad, die mit uns
gemeinsam die Mobilität von Morgen gestalten möchten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: Verkaufsberater*in (m/w/d)
Nutzen Sie die Chance Teil eines Teams zu werden, bei dem Kollegialität und Zufriedenheit
der Kunden oberste Priorität hat. Eine umfassende Einarbeitung – auch für branchenfremde
Einzelhandelskaufleute (m/w/d) in dem Markt, das Custom Made Konzept und das
Programm sind selbstverständlich.
Ihre Aufgaben:
Unsere Verkaufsberater sind das Aushängeschild gegenüber unserer Kunden. Sie zeichnen
sich dadurch aus zuzuhören, die Bedürfnisse unserer Kunden schnell zu erkennen und die
Produkte zu empfehlen, die am besten zu den persönlichen Anforderungen passen. Unsere
Passion für Räder und die ehrliche Beratung machen den Unterschied und sind Grundlage
allen Handelns.
•
•
•
•

Sie verkaufen unsere hochwertigen E-Bikes und Fahrräder
Sie steigern die Kundenbindung durch qualitativ einmalige Beratung
Sie stellen die einwandfreie Warenpräsentation sicher
Sie wickeln administrative Arbeiten, wie bspw. Angebote und Aufträge ab

Ihr Profil:
•
•
•
•
•

Ob als Affinität, Leidenschaft oder Lieblingshobby – Fahrräder sind aus Ihrem Leben
nicht wegzudenken
Sie sind kommunikationsstark und in hohem Maß kundenorientiert
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine selbständige Arbeitsweise zeichnen Sie aus
Eigenmotivation, Flexibilität und Engagement setzen wir voraus
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Erfahrung im Einzelhandel ist
ein Plus

Ihre Perspektiven:
•
•
•

Inspirierendes und aufregendes Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team
Familiäre Atmosphäre und jede Unterstützung die Sie benötigen, um sich
professionell und persönlich weiterzuentwickeln
Die Möglichkeit mitzuwirken und sich zu entfalten

Wir freuen uns sehr Sie kennenzulernen. Machen Sie jetzt den nächsten Schritt und
schicken Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
karriere@velo-de-ville.com
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