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VERKAUFS-
ALLROUNDER:IN (W/D/M)

HERZLICH WILLKOMMEN IM FOLLOW ME TEAM!

Follow me ist das führende Fachgeschäft für Rad- & Schneesport im 

Dreiländereck D/CH/F – stationär in Lörrach auf über 700qm und 

online unter „followmestore.de“. Wir verkaufen sportliche Fahrräder und 

Zubehör, sowie Snowboards, Ski und ein ausgewähltes Sortiment an 

hochwertiger Funktionsbekleidung.

DEINE AUFGABEN

• Als erster Ansprechpartner vor Ort organisierst du die Beratung des Kunden oder nimmst diese 
selbst in die Hand. Die Tätigkeit an der Kasse zählt dabei zu deinen Hauptaufgaben

• Du gestaltest und vervollständigst die Präsentation unserer Artikel auf der Verkaufsfläche
• Du wirkst mit bei der Sortimentspflege und bringst dein Feedback mit ein
• Du betreust sowohl unseren Rad- als auch Wintersportverleih. Hierbei bist du einer der                    

Ansprechpartner von der Reservierung bis hin zur Rücknahme der Verleihartikel

Wir sind ein buntes und vielseitiges Team, dass die Liebe zum Rad- und Schneesport verbindet. Sportliche Fahrräder 

und Zuberhör, sowie Snowboards, Ski und ein ausgewähltes Sortiment an hochwertiger Funktionsbekleidung sind 

unsere Passion. Seit 1999 statten wir unsere Kund:innen mit erstklassigen Outdoorsport-Artikeln aus. Eine ehrliche, 

authentische Fachberatung ist uns wichtig. Denn follow me steht für gelebten Sport. 

DEIN PROFIL

• Du bist selbst begeisterte:r Outdoorsportler:in für Fahrrad- und Wintersport
• Du hast idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Verkaufs- und                               

Beratungserfahrung. Du bist aber auch als Quereinsteiger herzlich Willkommen
• Du bist begeisterte:r Verkäufer:in und stehst gerne in Kontakt mit Kund:innen 
• Du bist offen, kommunikativ und stets freundlich
• Du hast ein ausgeprägtes Qualitäts-, Style- und Verantwortungsbewusstsein
• Du bist flexibel und lernbegeistert

WIR BIETEN

• Einen spannenden und abwechslungsreichen Job
• Ein familiäres Arbeitsklima
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Vergünstigte Konditionen auf das ganze Sortiment
• Zahlreiche Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten
• Den Schwarzwald und die Schweiz für Rad- und Schneesport direkt vor der Tür 

Klingt spannend für dich? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung per Mail an: 

jobs@followmestore.de 

oder bewirb dich direkt online per Formular!


