Küstenrad Neumünster: Verkäufer*in gesucht (ab Frühling 2021)
Neumünster – Teilzeit - Vollzeit

Mit den Küstenrädern starten wir im echten Norden richtig durch!
In Kiel, Brunsbüttel und Sarzbüttel findest du schon jetzt dein Küstenrad - und ab Frühling 2021 auch in
Neumünster! Wir setzen einen starken Fokus auf E-Bikes, je nach Standort haben wir auch reguläre
Fahrräder, Lastenräder und Falträder im Programm.
Alle Küstenräder haben die Power der my Boo GmbH im Rücken. my Boo stellt nachhaltige
Bambusfahrräder aus Kiel und Ghana her. Mit diesem Unternehmen können die Küstenräder auf die
Expertise von weiteren 40 Mitarbeiter*innen zurückgreifen, die sich unter anderem um die Organisation
und das Marketing der Küstenräder kümmern.
In Neumünster kannst du Teil eines jungen, schlagkräftigen Teams werden. Bist du dabei?
Das ist zu tun
📈 Beratung und Betreuung von Kund*innen im Laden, am Telefon und per Mail
📈 Auftrags- und Rechnungserstellung für Werkstatt und Lieferanten
📈 Aufträge im Blick behalten, auch mit Hilfe der eingesetzten EDV-Programme
Das bringst du mit
Optimal wäre eine Ausbildung im Einzelhandel oder entsprechende Berufserfahrung. Wir heißen aber auch
Quereinsteiger*innen aus anderen Berufen herzlich willkommen! Voraussetzung sind eine Affinität zu
Fahrrädern, Interesse am Verkauf und am Kontakt mit Menschen.
Deine Arbeitsweise sollte strukturiert und zielorientiert sein. Wenn du ein echte*r Teamplayer*in bist,
deine Aufgaben zügig und ohne Qualitätsmängel erledigst, Herausforderungen kreativ angehst - dann bist
du bei uns an der richtigen Adresse!
Das bieten wir
Bei uns genießt du nicht nur ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sondern auch klare
Aufgabenstellungen sowie eine überdurchschnittliche Entlohnung.
In unserem Küstenrad-Team hast du die Chance, deine eigenen Vorstellungen einzubringen und unsere
Küstenräder weiter nach vorne zu bringen. Neben einer unbefristeten Stelle gibts bei uns natürlich auch die
Option auf eine betriebliche Altersvorsorge, Dienstrad-Leasing (zu 100% auch privat nutzbar) und vieles
mehr.
Jetzt bewerben
Sende deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf an: jobs@my-boo.de
Deine Kontaktperson: Melina Bargmann

