
 

E-Bike Store Graz - Bauer's E-Bike GmbH   
Wir haben uns zu 100% auf E-Bikes spezialisiert und bieten so unseren Kunden eine riesen Auswahl zu 
einigen der besten europäischen Marken der Branche. Angeboten als auch serviciert werden alle 
großen Antriebshersteller wie Bosch, Shimano, Panasonic, Yamaha, Brose. Wir setzten auf ein 
innovatives Einkaufserlebnis unserer Kunden und entwickeln uns ständig weiter. So verbinden wir 
digitale Möglichkeiten mit den Vorteilen der persönlichen Beratung. Genauso zeigen wir mit 
Eigenentwicklungen vor, welche Möglichkeiten sich auf dem Zweirad realisieren lassen.  
  
Ab März 2022 starten wir mit dem nächsten Schritt – eine neue E-Bike Welt in Sankt Margarethen an 
der Raab. Wir suchen sowohl für Graz als auch für St. Margarethen top-motivierte Alleskönner zum E-
Bike. Nachdem wir wissen, was in dir steckt, sind auch alle Wege im Unternehmen möglich. So sind 
hier Positionen mit einen erhöhten Verantwortungsbereich bereits nach kurzer Zeit erreichbar und 
auch angedacht. Dementsprechend sind auch die Anforderungskriterien auf Selbständigkeit, 
Eigenmotivation und Teamgeist gerichtet. Es erwartet dich ein Arbeiten zusammen mit einem Team 
voller E-Bike Enthusiasten, besser gesagt ein familiäres Umfeld rund ums Bike und dies in einem der 
modernsten E-Bike Stores Österreichs.   
   
Aufgabenbereich: 
- Fachberatung zum E-Bike 
- Verkauf von E-Bikes, Ersatzteile und Zubehör 
- Service und Reparaturarbeiten von Elektro- als auch von Normalfahrrädern 
- Bestellwesen über B2B-Plattformen 
- Arbeiten mit dem Warenwirtschaftsprogramm (Kassenadministration, Wareneingang, Artikel- und 
Auftragsverwaltung)  
  
Voraussetzungen:  
- Teamgeist und Leidenschaft zum Fahrrad 
- Fachkenntnisse in der Fahrradtechnik für Service und Reparaturen 
- Kenntnisse von diversen Verkaufstechniken 
- Fähigkeit, mit Menschen umzugehen 
- Auge für die richtige Warenpräsentation 
- Fähigkeit, sich selbst zu organisieren mit guten Terminmanagement 
- Anpassungsfähigkeit und Gelassenheit in Stresssituationen  
- betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse  
- grundlegende Kenntnisse zum Arbeiten mit einem Warenwirtschaftsprogram 
- grundlegende Computerkenntnisse wie Microsoft-Office  
  
Nice-to-have:  
- Erfahrungen als Führungskraft 
- Verständnis für modernes Marketing 
- Kenntnis über Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften  
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Man lernt nie aus:  
Gemeinsam mit dir möchten wir wachsen und uns kontinuierlich verbessern. Neben den regelmäßigen 
Schulungen aller Komponenten- und Antriebshersteller fokussieren wir klar deine persönliche 
Weiterentwicklung. So steht dir auch nichts im Weg, bei uns zusätzlich eine Ausbildung zum 
Fahrradmechatroniker zu beginnen, um dich als Vorreiter am österreichischen Markt zu qualifizieren.  
Um dich optimal in unser Team zu integrieren, streben wir eine Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 
38,5 Wochenstunden mit dir an. Natürlich können auch Arbeitszeit nach Vereinbarung angepasst 
werden.   
 
Dein zukünftiger Arbeitsgeber ist die Bauer's E-Bike GmbH, Puntigamerstraße 124, 8055 Graz   
  
Finanziell erwarten dich vielseitige Möglichkeiten   
- hohes Fixgehalt 
- Verkaufsprovisionen 
- Sachleistungen 
- Mitarbeiterrabatte   
Startgehalt 2.550,- Brutto --> Überbezahlung möglich!  
  
Bereit zum Starten?  
Bewirb dich nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0664/7998330   
oder sende uns deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@bauerbikes.com  
 


