
 
 

Als Quereinsteiger habe ich 2014 die e-motion e-Bike Welt Dietikon gestartet. 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 Monteur / Allrounder 60% (m/f) 

übernimmst du in unserer Logistik folgende Aufgaben 

• Neue e-Bikes aufbauen (Endmontage) 

• E-Bike Logistik (Wareneingänge, Lagerhaltung, Auslieferung) 

• Transporte ausführen mit unserem VW Multivan: e-Bikes bei Kunden abholen und retour bringen 
in der Regel im Radius von rund 20 km, oft in der Stadt Zürich 

• Selbständige Koordination der Abholtermine mit Kunden 

• Entsorgung (insbesondere Karton) 

• Unterstützung e-Bike Werkstatt  

• E-Bike Instruktion der Kunden bei Auslieferung von neuen e-Bikes 

• Mithilfe bei Ladengestaltung als handwerklich begabter Allrounder/in 

• Besorgungen machen 
 

Du bist unser Mann bzw. unsere Frau, wenn Du folgendes mitbringst 

• Bezug zum e-Bike, Velo oder MTB als Hobby Biker, Schrauber, Velo Pendler oder so ähnlich 

• Versierte/r, vielseitige/r Handwerker/in mit entsprechender Berufserfahrung 

• Führerausweis Kat. B und BE (Anhänger) 

• Deutschkenntnisse (mündlich sehr gut / schriftlich gut) 

• Selbständige, speditive und lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Zuverlässig, sorgfältig, gewissenhaft, verantwortungsvoll 

• Erfahrung, den PC als Arbeitsinstrument zu nutzen 

• Freude an der Arbeit in einem diversifizierten Team 
 

Komm zu uns, weil … 

• …Dich in unserem riesigen neuen Geschäft ein attraktives Arbeitsumfeld erwartet 

• …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 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 

 

Kontakt 

Daniel Rey, Geschäftsführer und Inhaber, d.rey@emotion-ebikes.ch  
weitere Infos auf www.emotion-dietikon.ch 

Daniel Rey (Inhaber)  


