Abwechslungsreiche Landschaft, flüssige Singletrails und Flow pur.

Wir kennen das.

Die Transa Backpacking AG ist seit über 40 Jahren die führende Schweizer Anbieterin hochwertiger Travel- &
Outdoorausrüstung und betreibt acht Filialen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich, je einen
Klettershop in Root und Winterthur, sowie einen Onlineshop. Das Leitmotiv «Raus. Aber richtig.» leben wir bei Transa
auch in unserer Freizeit und bringen unser Wissen, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung aktiv in die Beratung
ein. Für unsere neue Filiale in der Markthalle Bern suchen wir dich als

Verkaufsberater Bike Zubehör (m/w), 40 %

Stellenantritt: 1. September 2019 oder nach Vereinbarung
Du berätst unsere Kunden, die die unterschiedlichsten Destinationen mit dem Bike oder Tourenvelo bereisen

oder in ihrem Alltag/Freizeit damit unterwegs sind. Gemeinsam findet ihr den passenden Helm, die gutsitzende
Velohose, eine Pumpe und weiteres Bike-Zubehör. Deine persönliche Erfahrung sowie dein Know-how helfen dir
bei dieser anspruchsvollen Beratungs- und Verkaufsaufgabe. Als naturbegeisterter Mensch bist du selbst oft und
gerne in den Bergen, reist mit dem bepackten Tourenvelo durch die Welt oder suchst dir mit deinem Bike die
schönsten Trails. Du bist von Anfang an dabei! Wir gehen zusammen auf eine Reise und lernen uns gegenseitig
indoor- und outdoor kennen. Ganz nach unserem Motto: «Raus. Aber richtig.»
Interessiert?
Dann beantworte dir folgende Fragen:
• Sind Travel & Outdoor deine Welt und möchtest du dein Wissen weitergeben?
• Du liebst es neue Aufgaben strukturiert anzupacken und scheust keine Verantwortung?
• Gehören Veränderungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit zu deinen Stärken?
• Fühlst du dich im Bereich Bike Equipment zu Hause?

•
•
•
•

Hast du Drive, ein positives Mindset und Humor?
Zeigst du Mut und bist entscheidungsfreudig?
Du arbeitest sorgfältig, zuverlässig und bist ein Teamplayer?
Hast Lust auf das Arbeiten in grossen Teams?

Klingt das nach dir?

Überzeugt dich dieses Aufgabengebiet:
• Bikezubehör sowie Bikebekleidung / Schuhe verkaufen und Kunden beraten
• Mit einem Lächeln bei der Arbeit auftauchen
• Beim Warenfluss mitarbeiten
• Deine Kollegen und dich selber auf dem Laufenden halten
• Bei der Gestaltung des Verkaufsraumes mitwirken
Wir bieten dir:
• Fortschrittliche, innovative Arbeitsbedingungen
• Ein Umfeld mit naturverbundenen und outdoorbegeisterten Menschen
• Einen gemeinsamen Spirit, der Berge versetzen kann: indoor und outdoor
• Grosszügige Einkaufsvergünstigungen und überdurchschnittliche Sozialleistungen
• Entwicklungsmöglichkeiten auf fachlicher und persönlicher Ebene
• Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz beim Hauptbahnhof Bern
• Und vieles mehr
Die voraussichtlichen Öffnungszeiten sind:
• Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag
• Donnerstag
• Samstag

09:00 bis 19:00
09:00 bis 21:00
09:00 bis 17:00

Hast du Lust, mit uns auf die gemeinsame Reise zu gehen und bist beim Start dabei?
Überzeuge uns mit deiner Vision, deiner Persönlichkeit und deiner Power. Wir freuen uns über deine vollständige OnlineBewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, sämtliche Zeugnisse und Diplome, Foto sowie weitere Informationen wie
mögliches Startdatum usw.) über www.transa.ch/jobs-bern.
Gemeinsam gehen wir auf Such-Expedition: Sei dir bewusst, dass das Rekrutierungsverfahren nicht nach Standard ablaufen
wird. Es sind Events mit mehreren Kurzinterviews und Interaktionen in der Gruppe geplant. Neben den fachlichen Aspekten
ist uns ausgeprägtes Team-Denken und Gemeinschaftsgefühl wichtig. So finden wir gemeinsam ein starkes Team für Bern. Ist
ein Treffen in der Gruppe nicht möglich (Diskretion/Datenschutz), vermerke dies bitte begründet bei deiner Bewerbung.
Mit deiner Bewerbung bestätigst du, dass du unsere AGB sowie unsere Teilnahmebedingungen gelesen hast und akzeptierst.
Mehr Informationen:
Bei Fragen darfst du dich gerne an Barbara Bucher, Leiterin Human Resources, wenden: Telefon 044 278 90 31,
oder besuche uns online:

auf transa.ch/jobs

auf Facebook

auf Instagram

auf Youtube

