INDIAN Motorcycle ist die aufstrebende Marke unter den Motorrädern. Eine gelungene Assemblage von
Tradition, Innovation und Ambition. Für unseren Hauptsitz in Adligenswil bei Luzern suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen für interessante und vielseitige Aufgaben im

Verkauf Fashion / Empfang (70-100%, Jahresarbeitszeit)
An deinem neuen Arbeitsplatz
 bist du am Empfang die «Visitenkarte» unseres Unternehmens;
 gehst du aktiv auf unsere Kundinnen und Kunden zu und führst mit ihnen Verkaufsgespräche;
 koordinierst du den gesamten Fashion-Einkauf für bekannte Motorrad-Bekleidungsmarken wie INDIAN Motorcycle,
John Doe und Belstaff;
 bist du verantwortlich für verkaufsfördernde und stilsichere Warenpräsentation im Showroom, die Bearbeitung von
Wareneingängen sowie unseren Webshop;
 veröffentlichst du Beiträge auf sozialen Medien;
 arbeitest du engagiert bei Ausstellungen und an Events mit;
 erfasst, bearbeitest und verwaltest du die Kunden- und Fahrzeugdaten und bringst dich auch im Kundendienst und in
der Kundenbetreuung ein;
 gehört der Computer und die Kassenbedienung inklusive Abschlussarbeiten zum täglichen Business.
Das bringst du mit:
 Abgeschlossene Berufslehre im Detailhandel, bevorzugt im Sportartikel-/Textil-Bereich.
 Erfahrung im Verkauf von hochwertiger Bekleidung und Freude am Verkauf und an der Motorradbranche.
 Muttersprache Deutsch, gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich). F/I von Vorteil.
 Grosses Mass an Flexibilität: Hohe Präsenzzeit in der Hochsaison (inkl. Samstag), die im Rahmen der Jahresarbeitszeit.
in der Nebensaison kompensiert werden kann.
 PKW-Fahrausweis.
Über dich:
 Du verfügst über eine dienstleistungsorientierte, selbständige und strukturierte Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein.
 Die Arbeit am Computer (Webshop-Betreuung, Outlook, Word und Excel) bereitet dir Freude und du bist erfahren im
Umgang mit Social Media.
Das bieten wir dir:
 Modernerer Arbeitsplatz, grosszügiger Showroom
 Weiterbildungsmöglichkeiten
 Vielseitige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem coolen und motorradbegeisterten Team

Du hast noch Fragen?
Dann steht dir Madeleine Habegger, Office Manager, telefonisch (041 375 02 89) gerne zur Verfügung.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schickst du ihr per E-Mail (mhabegger@simota.ch).
Wir freuen uns auf dich!
Juli 20 F

