Als Quereinsteiger habe ich 2014 die e-motion e-Bike Welt Dietikon gegründet. Am
Anfang stand meine Passion für Mountainbikes. Inzwischen sind wir zu einem stattlichen
Team von Zweiradexperten und Verkaufsprofis gewachsen. Jetzt brauchen wir weitere
Kolleginnen und Kollegen, welche unsere Leidenschaft teilen und unsere weitere
Entwicklung mitgestalten! Als

e-Bike/e-MTB Crack für die Werkstatt
übernimmst du bei uns folgende
Aufgaben:
• Fachgerechte Reparaturen an E-Bikes, e-Cargobikes und Kundenfahrrädern aller Art
• Aufbau von neuen e-Bikes
• Reparaturannahme, Ersatzteilbeschaffung und Abwicklung von Garantiefällen
• Kompetente Beratung unserer Kundschaft im Service und im Verkauf von unserem
Premium e-Bike Sortiment von über 10 Marken
Komm zu uns, weil
…bei uns manches anders gemacht wird, als im klassischen Fahrrad Detailhandel
…wir uns ganz auf das Thema e-Bike fokussieren und diesbezüglich zu
den besten im Markt gehören
…wir im Verbund mit über 70 weiteren selbständigen e-Bike Experten Shops in der Schweiz, in
Deutschland und in Österreich die Kraft und die Kompetenz haben, den anspruchsvollen
Veränderungen am Markt offensiv begegnen zu können
…wir eine von erst ganz wenigen zertifizierten Werkstätten in der Schweiz sind
…wir professionell, wie unsere grossen Mitbewerber arbeiten aber gleichzeitig agil, flexibel,
menschlich und teamorientiert sind
…wir uns Zeit nehmen, anspruchsvolle Kunden mit grosser Kompetenz und einem
ausserordentlichen Dienstleistungsverständnis zu begeistern
Du bist unser Mann bzw. unsere Frau, wenn Du folgendes mitbringst
• Du hast erfolgreich eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker EFZ abgeschlossen
• Oder Du verfügst über eine entsprechende Grundausbildung und hast mehrere Jahre
Erfahrung als e-Bike und Fahrradmechaniker/in
• Als Zweirad Enthusiast bist Du regelmässig mit Bikes unterwegs
• Du kennst dich mit der aktuellen e-Bike Technik aus
• Für dich ist Kunden beraten und e-Bikes verkaufen eine willkommene Abwechslung und
keine Störung bei der Arbeit
• Du bist versiert im Umgang mit dem PC
• Du sprichst und schreibst sehr gut Deutsch/Schweizerdeutsch (Niveau C1)
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit detaillierten Informationen zu deinen Kenntnissen und Fähigkeiten, Lebenslauf mit Foto
schickst du per E-Mail (PDF) an d.rey@emotion-ebikes.ch – Weitere Infos auf www.emotiondietikon.ch

