
Ride like the Dutch! Mit der Tradition aus über 125 Jahren und 
der Innovationskraft eines der führenden Fahrradmarken in den 
Niederlanden produzieren wir unter dem Motto „Ride like the 
Dutch“ jährlich ca. 300.000 Fahrräder in einer der modernsten 
Fahrradfabriken der Welt. In Deutschland expandieren wir und 
dazu brauchen wir ab sofort Ihre Unterstützung als:

Kundenberater / Assistent (m/w/d)
am Standort Frankfurt/Main

www.gazelle.de 

Am 1. September 2019 eröffnen  
wir unser Gazelle E-Bike Test- 
center (Gazelle ETC) in Frankfurt 
am Main, wo unsere Kunden im 
passenden Ambiente Gazelle E-Bikes auf Herz und Nieren testen 
und Probe fahren können. Hierzu suchen wir engagierte Menschen, 
die gemeinsam mit uns wachsen wollen. 

Wichtig ist uns in erster Linie, dass Sie Spaß am Umgang mit 
Menschen haben, gut organisieren und sich bzw. andere für 
das Thema Fahrrad bzw. E-Bikes begeistern können. Hierzu 
sind keine Produkt- und Branchenkenntnisse notwendig. 
Diese werden Ihnen vorab durch uns in praxisnahen 
Schulungen anschaulich vermittelt. Zudem finden regelmäßige 
Weiterbildungen statt, um Sie stets auf dem Laufenden zu 
halten. Das heißt: die Stelle eignet sich hervorragend auch für 
Quereinsteiger aus anderen Berufen und Branchen, bei denen 
es um kunden- bzw. serviceorientiertes Denken und Handeln 
geht – wie etwa dem HORECA-Bereich. 

Was sind Ihre Aufgaben? 
●    Sie arbeiten in einem kleinen Team, managen und betreuen 

gemeinsam das Gazelle ETC bzw. Kunden, die sich für 
Gazelle E-Bikes interessieren vor Ort, per Mail oder am 
Telefon 

●    Sie haben ein Auge für die optimale Präsentation unserer 
Produkte und sorgen für ein einladendes Ambiente im 
Gazelle ETC 

●   Sie beraten die Kunden zu unseren Produkten und 
organisieren Test- und Probefahrten. Ein direkter Verkauf 
findet im Gazelle ETC übrigens nicht statt 

●   Sie werten Kundendaten aus und analysieren diese

Was sollten Sie dafür mitbringen? 
●     Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und eine  

service- und kundenorientierte Denkweise
●    Sie sind flexibel und dabei selbstständiges als auch das 

Arbeiten im Team gewohnt 
●      Sie interessieren bzw. begeistern sich für das  

Thema Fahrrad und E-Bikes 
●    Sie können gut organisieren und haben ein Auge für die 

optimale Präsentation unserer Produkte und unserer Marke 

Was können Sie von uns erwarten? 
●    Wir geben Quereinsteigern aus anderen Berufen und 

Branchen eine echte Chance
●    Wir unterstützen Sie, wo wir können durch Schulungen, 

Weiterbildungen und einem leistungsstarken Back-Office 
●    Wir sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima in einem 

spannenden Umfeld und einer zukunftsträchtigen Branche 
●    Wir bieten Ihnen eine faire Bezahlung mit attraktiven 

Rahmenbedingungen und die Sicherheit einer großen Marke 

Konnten wir Sie überzeugen? Sind Sie bereit, die Seiten zu 
wechseln und etwas Neues zu wagen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen per Mail an:
info@gazelle.de 

oder gerne auch per Post an:

Gazelle GmbH
Christoph Beckmann 
Schwalmstraße 301 (Monforts Quartier 33)
41238 Mönchengladbach

Join us!

Ab 01.01.2020 suchen wir  

ebenfalls für die Standorte  

Oldenburg, Hannvover, Hamburg 

und Berlin/Potsdam.


