
 

 

 

 

Als Quereinsteiger habe ich 2014 die e-motion e-Bike Welt Dietikon gegründet. Am Anfang stand 
meine Passion für Mountainbikes. Inzwischen sind wir gewachsen und es hat sich über die Jahre 
ein eingeschworenes Team von Zweiradexperten und Verkaufsprofis zusammengefunden. Nun 
brauchen wir weitere Kolleginnen und Kollegen, welche unsere Leidenschaft teilen und unsere wei-
tere Entwicklung mitgestalten! Als 

 

e-MTB Crack als Verkaufsberater / Verkaufsberaterin Dietikon (ZH) 

übernimmst Du bei uns folgende  

 

Aufgaben: 

Kundenanliegen aufnehmen, verstehen und Kunden beraten (im Laden, am Telefon und per E-Mail) mit Schwer-
punkt e-MTB aber auch in den anderen Sparten 

Verkauf von e-Bikes und Zubehör (Helme, Schlösser, Beleuchtung, Anhänger usw.) 

Mitwirkung bei der Gestaltung unseres Shops mit der grössten e-Bike Auswahl der Region 

Administrative Aufgaben im Backoffice 

 

Komm zu uns, weil 

…wir gleich mehrere der führenden Marken bei uns haben  

…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 fast 70 weiteren selbständigen e-Bike Experten Shops in der Schweiz und in Deutschland 
die Kraft und die Kompetenz haben, den anspruchsvollen Veränderungen am Markt offensiv begegnen zu kön-
nen 

…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 Dienst-
leistungsverständnis zu begeistern 

 

Du bist unser Mann oder unsere Frau, wenn Du folgendes mitbringst 

• Als Mountainbike Enthusiast bist Du regelmässig auf den Trails unterwegs 

• Grosse Leidenschaft für das Bike/e-Bike  

• Du kennst dich mit der aktuellen e-Bike Technik aus 

• Es macht Dir Spass, für anspruchsvolle Kunden passende e-Bike Lösungen zu finden 

• Du hast eine Ausbildung im Verkauf, Detailhandel oder KV 

• Du bist versiert im Umgang mit dem PC 

• Du sprichst und schreibst sehr gut Deutsch/Schweizerdeutsch (Niveau C1) 

• Du kannst auch englischsprachige Kunden und Kundinnen beraten (Niveau B2) 

 

Bewerbung: 

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit detaillierten Informationen zu Deinen Kenntnissen und Fä-
higkeiten, Lebenslauf mit Foto schickst Du per E-Mail in einer PDF-Datei an  

d.rey@emotion-technologies.ch – weitere Infos auf www.emotion-dietikon.ch 

 


