Indian Motorcycle ist die aufstrebende Marke unter den Motorrädern. Eine gelungene Assemblage von
Tradition, Innovation und Ambition. Für unseren Hauptsitz in Adligenswil suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine Motorrad-Aficionada oder einen Motorrad-Aficionado für unseren

Fashion-Einkauf, Verkauf und den Empfang
An deinem neuen Arbeitsplatz
 sprichst du unsere Kundinnen und Kunden aktiv an;
 berätst sie freundlich und kompetent und führst mit ihnen Verkaufsgespräche (~30%);
 bist du verantwortlich für verkaufsfördernde Warenpräsentation und die Bearbeitung von Wareneingängen (~10%);
 arbeitest du engagiert bei Ausstellungen und an Events mit (~10%);
 erfasst, bearbeitest und verwaltest du die Kunden- und Fahrzeugdaten und bringst dich auch im Kundendienst und
Kundenbetreuung ein (~20%);
 koordinierst du den gesamten Motorrad-Bekleidung und Fashion Einkauf für Indian Motorcycle Switzerland mit den
Herstellern in USA und Europa, erstellst diverse Statistiken und wertest diese aus (~30%).
Das bringst du mit:
 Grundausbildung im Verkauf mit eidg. Fähigkeitsausweis in der Branche Sport/Textil oder KV.
 Schweizerdeutsch (Muttersprache oder zweisprachig), stilsicheres Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift, auf Französisch kannst du dich mündlich problemlos verständigen.
 Gepflegtes, sicheres und professionelles Auftreten.
 Serviceorientierte, selbständige und organisierte Arbeitsweise und hohes Verantwortungsbewusstsein.
 Zuverlässigkeit, hohes Pflichtbewusstsein und Belastbarkeit in hektischen Momenten.
 Freude am Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden.
 Gute IT-Kenntnisse (MS Office Word, Excel und Outlook)
 Grosse Leidenschaft für Motorräder und Mode.
 Hohes Mass an Flexibilität: Bereitschaft, am Samstag zu arbeiten und dafür am Montag frei zu haben sowie zu
Einsätzen an Ausstellungen und Events, die auch ausserhalb der üblichen Bürozeiten stattfinden können.
 Fahrausweis Kategorie B.
Das bieten wir dir:
 Eine grosse Vielfalt an Aufgaben und ein grosser Verantwortungsbereich.
 Modernerer Arbeitsplatz, grosszügiger Showroom
 Vielseitige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem coolen und motorradbegeisterten Team

Du hast noch Fragen? Dann steht dir Madeleine Habegger, Office Manager, telefonisch unter 041 375 02 89
oder per Email gerne zur Verfügung. Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest du ihr bitte per
E-Mail an mhabegger@simota-bikes.ch .
Wir freuen uns auf dich!
18_Feb_19 – v-E

