
Wir sind ein auf Handel, auf Fitnesskurse für Private und Instruktoren sowie auf Bewegungsseminare für Firmen spezialisiertes Unternehmen, das mit dem 
weltweiten Handel innovativer, langlebiger Trampoline eine neue Ära erfolgreich eingeleitet hat. Unsere neuartigen Trampoline sind sanft- und seilgefedert und 
nicht mit Hart-Stahlfedern „Made in China“ ausgerüstet. Das beliebte bellicon ermöglicht trendige Fitness für Junge, gelenkschonendes Ausdauertraining für 
Athleten und therapeutische Muskulatur-Trainings mit Aufhänge- und Sitzvorrichtungen für Ältere, Reha-Patienten und Behinderte. Wir suchen in unser kleines 
Team nach Bellikon AG, Zürich-West eine hilfsbereite, temperamentvolle, verkaufsunterstützende Person für eine neugeschaffene Stelle in die
 

In Ihrem Aufgabengebiet leiten Sie hauptgewichtig das kommerzielle Tagesgeschäft indem Sie als kaufmännische Leiterin mithilfe einer kaufmännischen Assistentin 
den administrativen Prozess verantworten. Einerseits verkaufen wir online unsere Geräte, anderseits rufen uns monatlich Hunderte von Kunden und Kundinnen 
sowie Wiederverkäufer an und entscheiden sich für unsere Trampoline und Zubehör. Zudem betreuen Sie im Team unsere 6 bis 8 Kunden die täglich unseren 
Showroom aufsuchen. Für Sie entlastend wirkt unsere moderne ERP-EMASOS-Lösung die eine optimale ökonomische Auftragsabwicklung sowie Überblick und 
Kontrolle über Warenlager und Auslieferung garantiert. Aufgrund unserer Expansionsphase nach England sowie bei Abwesenheit der Geschäftsleitung managen 
Sie stellvertretend unsere Firma.

Für aktuelle und zukünftige Aufgabenerweiterungen in Marketing und Vertrieb stellen wir Sie uns kaufmännisch grundausgebildet mit Sprachkenntnisse in 
Französisch und Englisch vor mit oder ohne Berufsbildnerausweis / Lehrmeisterkurs. Ob jung oder erfahren, ob zusätzlich Fachhochschule / Uni oder praktische 
kfm. Weiterbildung, für uns ist Ihre sportliche Persönlichkeit mit Interesse an Bewegungs-Ausbildung entscheidend. Wenn Sie strukturiert am Prozess mitden-
ken, Übersichtsvermögen bewahren und den Faden nicht verlieren, weil Sie als Dienstleistungs-Seele Kunden und uns gerne flexibel unterstützen finden Sie 
Selbständigkeit, Motivation und Anerkennung in unserer Firma.  

Falls Sie Interesse am Aufbau eines am Markt pulsierenden, sportorientierten Kleinunternehmens zeigen - freuen wir uns sehr auf Ihre elektronischen vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen - Diskretion ist selbstverständlich – z.hv. Raphael Nick, bellicon schweiz ag, Schlossberg 5a, 5454 Bellikon, bzw. marc@daniel.am
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