
   

 

Verkäufer / Vertriebsinnendienst (m/w/d) für Fahrräder, E-

Bikes und Zubehör gesucht    

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Deine perfekte Work-Life-Balance am Wilden Kaiser!    

Du bist leidenschaftlicher Biker und liebst es über Räder und deren Technik zu sprechen? Du hast 

Spaß am Umgang mit Menschen und arbeitest selbst unter Zeitdruck gewissenhaft und 

sorgfältig? Dann könntest Du schon bald als Verkäufer / Vertriebsinnendienst (m/w/d) deine 

Fähigkeiten bei uns im Team in Kufstein einbringen.    

    

Das sind wir:    

e-bikes4you.com GmbH und Inn-Bike GmbH sind Spezialisten, wenn es um Fahrräder und EBikes 

für alle Einsatzbereiche und das passende Zubehör geht. Flache  

Hierarchien und selbstorganisiertes Arbeiten gehören zu unserem Alltag.Unser Team in Kufstein 

besteht aus Schraubern aus Leidenschaft, die ihre Freizeit am liebsten auf dem Bike verbringen 

und ihr   

Hobby zum Beruf gemacht haben. Auch arbeiten hier Beratungsprofis, die ihr Wissen über 

Fahrräder und E-Bikes gerne weitergeben und sich bei regelmäßigen Schulungen das aktuellste 

Know-How dieses schnelllebigen Marktes aneignen. In Kiefersfelden dreht sich alles um den 

Onlineshop. Das gesamte Team stammt aus den unterschiedlichsten Bereichen und wird durch 

eine Gemeinsamkeit verbunden – die Liebe zum Radsport!    

    

Das bist Du:    

 Du bist begeisterte/r Radfahrer/in und teilst Dein Wissen gerne mit anderen    

 Du arbeitest sorgfältig und eigenständig    

 Freundlichkeit und Teamgeist sind für dich selbstverständlich    

 Du bist sicher im persönlichen Gespräch sowie am Telefon    

 Die deutsche Sprache beherrschst Du verhandlungssicher, Deine  

EnglischSprachkenntnisse sind sehr gut    

 Du hast sehr gute PC-Kenntnisse und bist motiviert, Dich in neue Systeme einzuarbeiten  ▪  

Du bist kreativ in der Lösungsfindung    

    



Deine Aufgaben:    

 Du berätst unsere nationalen und internationalen Kunden freundlich und umfassend beim 

Kauf per E-Mail, am Telefon oder persönlich im Shop    

 Du bearbeitest technische Anfragen durch dein umfassendes Know-How    

 Du bearbeitest Leasing-Anfragen und wickelst diese ab   

 Du pflegst unsere Waren sorgfältig im Warenwirtschaftssystem    

    

Das bieten wir Dir:    

 Faires Gehalt (Bezahlung nach Kollektiv - Aufzahlung nach Ausbildung und Erfahrung 

möglich) ▪   Free Coffee    

 Umfassende Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten    

 Firmenevents    

 Flache Hierarchien    

 Ein junges und engagiertes Team    

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest unser Team mit Deinem Wissen 

unterstützen? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@innbike.at. Wir 

freuen uns auf Dich!    

ONLINESHOP & STORE   

   


