
Join us!

Mit der Tradition aus 125 Jahren und der Innovationskraft 
einer international führenden Fahrradmarke produziert 
Gazelle jährlich ca. 300.000 Fahrräder in einer der 
modernsten Fahrradfabriken der Welt. Auch in Deutschland 
sind wir weiter auf Expansionskurs. Mit unseren E-Bike 
Testcentern (ETC), die wir deutschlandweit als Gazelle 
Hotspots für Endkunden aufbauen, haben wir hierzu 
einen weiteren Grundstein gelegt. Dazu brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Aktuell suchen wir:  

Sie haben ein Faible für das Thema Fahrrad bzw. E-Bike, 
arbeiten gerne mit Menschen und sind es gewohnt, sich 
selbstständig und proaktiv zu organisieren? Dann kommen 
Sie zu uns ins neu eröffnete Gazelle ETC in Frankfurt am 
Main. Als Kundenberater (m/w/d) arbeiten Sie hier in einem 
attraktiven Ambiente und einem kleinen, netten Team. Sie 
kümmern sich um unsere Kunden, organisieren vor Ort 
Testfahrten mit unseren E-Bikes und sorgen in unserem 
Showroom dafür, dass unsere Produkte optimal präsentiert 
werden. Aber keine Angst: es geht nicht ums Verkaufen, 
sondern darum, dass sich Besucher jederzeit bei uns wohl 
und gut beraten fühlen. Insofern suchen wir ganz normale 
Menschen wie Du und ich, die gerne etwas bewegen und 
seriös, freundlich und aufgeschlossen auf andere zugehen 
können.

Was sollten Sie dafür mitbringen?

Neben dem Interesse für Fahrradthemen und Spaß am 
Umgang mit Menschen erwarten wir eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder einen höheren Schulabschluss. 
Spezielle Vorkenntnisse werden dabei keine benötigt. 
Hierfür werden Sie im Vorfeld umfassend durch uns 
geschult und auf Ihr späteres Tätigkeitsgebiet vorbereitet. 
Deshalb eignet sich die ausgeschriebene Position auch für 
Quereinsteiger (z. B. aus Gastronomie oder Einzelhandel), 
die einfach mal etwas Neues ausprobieren möchten. Oder 
aber auch für alle, die den direkten Einstieg ins Berufsleben 
suchen – zum Beispiel nach Abschluss der Uni, der Lehre 
oder nach dem Abitur. 

Damit möchten wir Sie überzeugen: 

• Sie arbeiten in einer spannenden, dynamischen Branche   
 mit großem Entwicklungspotential
• Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer etablierten    
 Fahrradmarke 
• Sie bekommen die Freiheit, sich selbst zu entfalten 
 und eigene Ideen einzubringen
• Wir bieten ein attraktives Gehalt in Vollzeit und    
 unbefristeter Festanstellung 
• Sie entwickeln sich laufend weiter durch regelmäßige   
 Weiterbildungen und Schulungen 
• Wir feiern unserer Erfolge gemeinsam auf zahlreichen   
 Teamevents 
 
Interesse? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto, 
Zeugnisse) per Mail an info@gazelle.de oder per Post an:

Gazelle GmbH • Herrn Gregor Kuhn 
Schwalmstraße 301 (Monforts Quartier 33)
41238 Mönchengladbach

Fahrradbegeisterte 
Kundenberater (m/w/d) 
 

www.gazelle.de 


