«Wir leben das Thema Motorrad und arbeiten jeden Tag daran,
unseren Kunden den besten Service zu bieten. »
In den vergangenen Jahren wuchs die Moto Mader AG stetig. Daraus entstanden neue Aufgabenfelder in den
verschiedensten Bereichen.
Immer auf der Suche nach neuen und andersartigen Ideen sind unsere Werte geprägt von Partnerschaft,
Kompetenz, Ideenreichtum, Gemeinschaft und bewusstem Handeln.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine initiative und
offene Persönlichkeit als

Detailhandelsfachmann/-frau Bekleidung 100%
Deine Verantwortung – In dieser spannenden Position obliegt dir die Beratung und der Verkauf von Motorradbekleidung, Motorradhelmen sowie weiterem Bekleidungszubehör. Du unterstützt unser Team tatkräftig.
Darüber hinaus hilfst du mit bei der Wareneingangskontrolle, der Pflege- und dem Unterhalt der Waren- und
Verkaufseinrichtungen. Die Gestaltung deiner Abteilung bereitet dir ebenso viel Freude wie die Teilnahme an
Messen und Events.

Deine Kompetenzen - Du bringst Freude und Leidenschaft für Motorräder und Motorradbekleidung mit.
Idealerweise hast du eine Ausbildung in diesem Umfeld abgeschlossen (Detailhandelsfachmann/-frau EFZ). Du
begeisterst dich für Funktionsbekleidung und verfügst über eine hohe Affinität zu Textilien sowie anderen
branchenrelevanten Materialien.
Grundvoraussetzung für einen regen Austausch mit unseren Kunden ist, dass du fliessendend Deutsch (sowie
Mundart) sprichst, zusätzliche Kenntnisse der französischen, englischen und italienischen Sprache sind von
Vorteil jedoch nicht Voraussetzung für diese Stelle.
Im Umgang mit Betriebsprogrammen sowie der Office-Programmpalette bist du geübt und wendest sie zur
täglichen Steigerung unserer Effizienz an.
Du bist eine positive Persönlichkeit mit gepflegtem Aussehen und bist bereit, täglich den Dienstleistungsgedanken
hinaus zu tragen. Du bist Kommunikativ und gehst proaktiv auf unsere Kunden zu.

Deine Perspektive – Es erwartet dich ein junges, hochmotiviertes Team in einer leistungsfähigen Organisation.
Einer engagierten und kommunikativen Person mit einer hohen Leistungsbereitschaft bietet sich ein sehr
interessantes Umfeld und Entwicklungsmöglichkeiten an.

Deine nächste Handlung – Sende deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, aktuellem Foto,
Diplomen und Zeugnissen an Dania Maurer. Es sind elektronische Bewerbungen im PDF Format erwünscht. Wir
freuen uns, dich kennen zu lernen.

Moto Mader AG
Ausserfeldstrasse 20, 5036 Oberentfelden
E-Mail; dania.maurer@moto-mader.ch
Telefon: 062 737 85 85

