
 
 

Mitarbeiter/in für den Vertrieb gesucht. 

 

Wir vertreiben in erster Linie high-end Rahmen und Komplettbikes sowie Zubehör namhafter  

FahrradMarken aus USA, Spanien und Fernost, wie Intense Cycles, Pivot Cycles, MRP., Lauf Forks  

und Alchemist Bicycles Parts an den Zweiradhandel. 

 

Wir möchten unseren Vertriebsbereich noch effizienter und leistungsfähiger gestalten. Deshalb  

suchen wir ab sofort zur professionellen Verstärkung für den technischen Vertrieb  

Mitarbeiter mit technischem Hintergrund. 

 

Zu deinen Aufgaben gehört die Kommunikation mit Händlern und Endverbrauchern per Telefon  

und E-Mail. Hierzu gehört der aktive Verkauf unserer Produkte als auch als auch die  

individuelle Anpassung der Bikes auf individuelle Kundenwünsche und in diesem Zusammenhang  

auch die Beratung.  

 

Du solltest so "gestrickt" sein, dass Misserfolge oder ein Nein am Telefon nicht frustrieren,  

sondern eher motivieren. Das "jetzt erst recht" ist ein wesentlicher Bestandteil Deines Erfolges.  

 

Ein ausgeprägtes technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick sind Voraussetzung  

um erfolgreich sein zu können. Darüber hinaus solltest Du dieses technische Verständnis in der  

Beratung umsetzen können um Detailfragen rund um unsere Produkte überzeugend zu beantworten.  

Aus diesem Grund wären Kenntnisse aus der Bikebranche und  Detailkenntnisse verschiedener  

Hardware von Vorteil. Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind obligatorisch. 

 

Da wir systemgesteuert arbeiten sollte dir das Arbeiten mit dem PC, Windows Programmen, das  

Arbeiten mit Warenwirtschaftssystemen sowie die verschiedenen MS-Office Anwendungen wie  

Word® und Excel® geläufig sein. 

 

Englisch in Wort und Schrift sollte sowohl mündlich als auch schriftlich als Grundlagen vorhanden  

sein. Führerschein Klasse 3 oder C1 ist vorteilhaft. 

 

-Generell- 

 

Da wir uns in erster Linie als Team verstehen, solltest du in der Lage sein in einem Team arbeiten  

zu können. Da es in der laufenden Saison ab und zu einmal hektisch wird, solltest du belastbar sein. 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Motivation sind natürlich Voraussetzung. 

 

Interessiert?   Dann melde dich per E-Mail, Fax oder telefonisch 

E-mail: job@shock-therapy.com, Fax: 06434-90550-99, Tel. 06434-90550-0 

 

Bitte sende deine aussagefähigen Unterlagen mit allen vorhandenen Zeugnissen inklusive deines  

Gehaltswunschs an: 

 

Shock Therapy            

z.H.  Herrn Scherf 

Otto-Hahn-Str. 12-14 

65520 Bad Camberg 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


