
Die MERIDA & CENTURION Germany GmbH (MCG) zählt mit über 100 Mitarbeitern zu den führenden 
Großhandelsunternehmen der Fahrradbranche. Der Hauptsitz befindet sich in Magstadt in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu den Innovationsstandorten Stuttgart und Sindelfingen. Hier entwickelt und vertreibt MCG 
nicht nur die Fahrradmarken CENTURION und MERIDA, sondern vertreibt darüber hinaus namhafte und zum 
Teil exklusive Handelspartner wie DT Swiss, Sidi, Kask, Silca, Procraft oder FSA. Derart breit aufgestellt bietet 
die MERIDA & CENTURION Germany GmbH dem Fahrrad-Fachhandel ein ausgesprochen attraktives, 
umfangreiches und bestens aufeinander abgestimmtes Programm.

Zur Verstärkung unseres motivierten Vertriebsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

MITARBEITER/-IN  INNENDIENST
Du bist die entscheidende Schnittstelle zwischen unserem Unternehmen und unseren Fachhandelspartnern. 
Dabei übernimmst du eine zentrale Rolle innerhalb des Beratungs- und Verkaufsprozesses unserer breiten 
Palette an Produkten. Telefonisch sowie per E-Mail bist du der/die erste Ansprechpartner/-in für unsere 
Kunden in sämtlichen Belangen rund um Produktinformationen und -verfügbarkeiten sowie alle damit 
unmittelbar verknüpften Bestell- und Rücksendeprozesse. Die tägliche Kundenbetreuung organisierst 
du zusammen mit dem gesamten Team und trägst so zum positiven Image der MERIDA & CENTURION 
Germany GmbH bei. Zu deinen Aufgaben zählt auch die Pflege unserer Kundenstammdaten, damit wir 
jederzeit mit den aktuellsten Informationen arbeiten.

Für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir eine/-n Mitarbeiter/-in, der/die 
gleichwohl

• kommunikationsstark und freundlich sowie
• ausgesprochen service- und kundenorientiert ist.

Deinen Tagesablauf organisierst du in Absprache mit dem Team und der Teamleitung teilweise selbst, ein 
entsprechendes Gefühl für individuelle Organisation und Eigenverantwortlichkeit setzen wir deshalb ebenso 
voraus wie

• kaufmännische Kenntnisse,
• das notwendige Gespür für die Bedürfnisse von Kunden,
• eine gewisse Kenntnis des Fahrrad- sowie des Zubehörmarktes,
• den sicheren Umgang mit einem PC inkl. gängiger MS-Office-Anwendungen sowie
• ein grundsätzliches Verständnis der Struktur von Ordersystemen

Als inhabergeführtes Unternehmen des Mittelstandes bietet dir die MERIDA & CENTURION Germany GmbH 
die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung. Thema und Arbeitsumfeld 
bringen ein modernes, frisches Klima außerhalb starrer Abläufe mit sich. Unweit der Landeshauptstadt 
Stuttgart gelegen lässt sich dein neuer Job bestens mit einer Vielzahl spannender Freizeitaktivitäten vereinen.

Neugierig? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an

MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH 
z. Hd. Raffael Oppold
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
jobs@merida-centurion.com


