www.jobrad.org

Wir haben das Rad nicht neu erfunden – aber das Dienstrad! JobRad ist in Deutschland Markt- und Qualitätsführer der boomenden Radleasingbranche. Von Freiburg bis Flensburg – und jetzt neu auch in Österreich – arbeiten wir mit viel Leidenschaft daran, Menschen aufs (Dienst-)Rad zu bringen. Mit großem Erfolg: Mehr als
30.000 Arbeitgeber bieten ihren etwa vier Millionen Angestellten inzwischen JobRad an: weil JobRäder Talente
anziehen, Mitarbeitende fit halten und die Umwelt schützen.
Wir suchen Menschen, die mit ihrem Talent und ihren Ideen unsere nachhaltige und schnell wachsende Organisation weiter voranbringen. Werde Teil unserer Fahrrad-Erfolgsgeschichte! Für unsere Unternehmenstochter in
Österreich suchen wir ab sofort am Standort Wien eine*n

Leitende*n Koordinator*in Partnernetzwerk Sporthandel und
E-Bike Fachhandel (m/w/d), Wien
Als leitende*r Koordinator*in baust du eigenverantwortlich unser Partnernetzwerk mit dem Fahrrad-Einzelhandel und Sporthandel in Österreich auf. Orientierung dafür geben dir unsere 6.000 JobRad-Fachhandelspartner umfassende deutsche Netzwerkstruktur, sowie deine eigenen beruflichen Kontakte vor Ort in den Bundesländern Österreichs und dein Branchenwissen.

Das erwartet dich
 Du bist Wegbereiter*in und implementierst so langfristig ein österreichweites Partnernetzwerk.
 Du arbeitest in unserem Start-Up-Jungunternehmen eng mit Teamkolleg*innen zusammen, die unser

JobRad-Produkt verantworten und strukturierst diese Informationen für den Dialog mit dem Fachhandel.
 Du bist Berater*in für Fachhändler zu Warenwirtschaft, dem neuen Absatzkanal und unserer Plattform
zum JobRad (Dienstrad).
 Du bist verantwortlich für das Onboarding der Fachhändler und die Pflege der jeweiligen Daten und
Vertragsbeziehungen (bspw. auch durch Schulungen).

Das bringst du mit
 Du bist eine chancenorientierte Persönlichkeit, kennst und siehst den E-Bike Boom in Österreich.
 Dir gelingt es leicht, dich in unsere Partner im Sporthandel, den E-Bike-Shops, Rad-Shops oder Rad- und

Fahrradläden hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse schnell zu erkennen.

 Du verfügst über ein professionelles Auftreten, bist kommunikationssicher und kombinierst beides mit

technischem Verständnis.

 Deine Erfahrung in der Koordination marktprägender Händlernetzwerke wäre ein Plus.
 Du bist sicher im Umgang mit IT (CRM, MS-Windows, MS-Office, Internetrecherchen).
 Du begeisterst dich für das Radfahren und andere nachhaltige Themen.

Wir bieten dir
 Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten und eine Zusammenarbeit mit Geschäftsführung

und Kolleg*innen auf Augenhöhe.

 Große Gestaltungs- und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
 Ein kleines und feines, interdisziplinäres Team, das sich auf dich freut!
 Eine einzigartige Gelegenheit, das Wachstum eines innovativen und dynamischen Start-Ups mitzuge-

stalten und einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit im österreichischen Mobilitätsverhalten zu
leisten.

Bruttomonatsgehalt ab 3.400,- (40 Std./Woche).
Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation.

Wenn dich dieses Stellenprofil begeistert, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Start:

Ab Sofort

Arbeitszeit:

Vollzeit

Ansprechpartner: Kathrin Meyer

