
 

 Lieber hochhinauf als geradeaus? Wir kennen das.        

Die Transa Backpacking AG ist seit über 40 Jahren die führende Schweizer Anbieterin hochwertiger Travel- & 

Outdoorausrüstung und betreibt acht Filialen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich, je einen Klettershop in 

Root und Winterthur, sowie einen Onlineshop. Das Leitmotiv «Raus. Aber richtig.» leben wir bei Transa auch in unserer 

Freizeit und bringen unser Wissen, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung aktiv in die Beratung ein. Für das 

Bergsportteam in der Filiale Zürich Europaallee suchen wir dich als 

 

 

Verkaufsberater Bergsport (w/m), 80 – 100 % 

 

 

Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung 

 

In der Filiale Zürich Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof in Zürich, arbeiten rund 120 outdooraffine und reisebegeisterte 

Transianer in vier Teams, davon sind 15 Personen im Bereich Bergsport tätig. In den Wintermonaten umfasst das Sortiment 

insbesondere Produkte für Skitouren und Freeride, im Sommer bieten wir eine grosse Auswahl an Produkten für Bergsteiger, 

Kletterer und solche, die es werden wollen.  

 

Deine Leidenschaft für die Berge sowie deine Wissbegier und Erfahrung für das entsprechende Material kannst du in deine 

authentische sowie kompetente Kundenberatung einbauen. Deine persönlichen Erfahrungen aus den erlebten Touren teilst 

du gerne mit unseren Kunden und dem Team. Bist du versiert am Fels und im hochalpinen Gelände, verfügst zudem über 

eine Ausbildung im Detailhandel oder bringst Dienstleistungserfahrung mit? Dann sollten wir uns kennenlernen!  

 

Interessiert?  
 
Kannst du die meisten dieser Fragen mit ja beantworten?  

• Ist Bergsport im Sommer wie im Winter deine Welt und würdest du gerne in einem Team mit Gleichgesinnten arbeiten? 

• Verfügst du über langjährige Erfahrung mit Sicherungstechnik am Fels? (eine entsprechende Ausbildung ist erwünscht) 

• Gehören Touren- und Freerideskis, die entsprechenden Boots und Bindungen zu deinem Lieblingsequipment? 

• Besitzt du vertiefte, praktische Produktekenntnisse im Bereich Klettern? 

• Bringst du eine absolvierte Ausbildung im Detailhandel oder Erfahrungen im Verkauf oder Dienstleistungssektor mit? 

• Zeichnet dich eine ausgeprägte Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit innerhalb des Teams sowie im 
Kundenkontakt aus? 

• Arbeitest du sorgfältig, zuverlässig und bist ein Teamplayer sowie guter Zuhörer? 
 
 



 

Motiviert dich dieses Aufgabengebiet: 

• Bergsportprodukte verkaufen 

• Testskis und Boots reservieren und auf den Kunden einstellen 

• Freude an der Arbeit im Team, mit unseren Produkten und Kunden haben und zeigen 

• Individuell, ehrlich und kompetent beraten  

• Beim Warenfluss, der Lagerpflege und der Kontrolle mitarbeiten 

• Deine Kollegen und dich selber auf dem Laufenden halten 

• Bei der Gestaltung des Verkaufsraumes mitwirken 

• Für Ordnung und Sauberkeit im Verkaufsraum sorgen 
 

Wir bieten dir: 

• Fortschrittliche, innovative Arbeitsbedingungen 

• Ein Umfeld mit naturverbundenen, Berg- und skibegeisterten Menschen 

• Einen gemeinsamen Spirit, der Berge versetzen kann: indoor und outdoor 

• Grosszügige Einkaufsvergünstigungen und überdurchschnittliche Sozialleistungen  

• Entwicklungsmöglichkeiten auf fachlicher und persönlicher Ebene  
• Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz 

• Und einiges mehr 
 
Überzeuge uns mit deiner Vision, deiner bergaffinen Persönlichkeit und deiner Power.  

Wir freuen uns über deine vollständige Online-Bewerbung inkl. Foto über www.transa.ch/jobs.  

 
Mehr Informationen: 

Bei Fragen darfst du dich gerne an Stéphanie Filli, Stellvertretende Leiterin Human Resources, wenden:  

Telefon 044 278 90 72, oder besuche uns online:  

 
 

 
 

auf transa.ch/jobs auf Facebook  auf Instagram  auf Youtube 

https://www.youtube.com/user/TransaTV
http://www.transa.ch/jobs
https://www.transa.ch/ueber-transa/arbeiten-bei-transa
https://www.facebook.com/transabackpacking/
https://www.instagram.com/transa.ch/
https://www.youtube.com/user/TransaTV
https://www.transa.ch/ueber-transa/arbeiten-bei-transa
https://www.instagram.com/transa.ch/
https://www.facebook.com/transabackpacking/

