
 

 

 
 

Motorräder, Roller und das richtige Zubehör sind unsere Welt. Als offizieller Schweizer Importeur vertreiben 

wir Topmarken wie Piaggio, Vespa, Aprilia und Moto Guzzi an über 120 Motorradhändler in der Schweiz 

und im Fürstentum Liechtenstein. Unser Erfolg basiert dabei auf unseren Mitarbeitenden - Sie sind unser 

wertvollstes Gut. 

Du fragst dich regelmässig, wie Prozesse optimiert und digitalisiert werden könnten und was für einen 

Mehrwert du und auch der Endkunde davon hätten? 

Wir suchen eine Person, die genau an solchen Themen interessiert ist und sie hinterfragt sowie Spass am 

Vorantreiben und Umsetzen von IT- / Digitalisierungsprojekten hat. Dann bist du richtig zur Verstärkung 

unseres Teams als 

 

Digital Enthusiast m / w 80-100 % 
 

Du bist motiviert, dich in einem dynamischen und spannenden Umfeld einzubringen und 

weiterzuentwickeln. Neue Themengebiete betrachtest du als persönliche Herausforderung. Du übernimmst 

Verantwortung und treibst neue digitale Themen durch deine neugierige und initiative Art voran. Du hast 

eine rasche Auffassungsgabe und ein gutes Verständnis von betriebswirtschaftlichen Prozessen sowie 

Erfahrung im Bereich eCommerce. Du bist eine Allrounder-Persönlichkeit und magst sowohl das 

Strategische, Konzeptionelle wie auch das Machen. Die Technik ist dir nicht fremd und Scripting, XML, 

JSON, PIM, sind für dich keine Fremdworte. Dein Enthusiasmus für neue, digitale Businessmodelle und 

die stetige Optimierung von Prozessen lassen dich immer wieder selbst in die Tasten greifen. 

 

Deine Persönlichkeit 

• Du bist eine motivierte und enthusiastische Macherpersönlichkeit 

• Ein engagierter Teamplayer 

• Arbeitest strukturiert und selbständig 

• Verfügst über das «Service-Gen» 

 
 

Deine Herausforderung 

• Massgebliche Beteiligung bei der Gestaltung und Entwicklung unserer neuen eCommerce-Plattform 

auf Basis modernster Technologien 

• Erarbeitung von Lösungen gemeinsam mit externen Partnern in Projekten 

• Aufbau und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen mit hohem Automatisierungs- und 

Digitalisierungsgrad 

• Erfassen, strukturieren von Requirements in Zusammenarbeit mit unseren Benutzern und Begleitung 

der Umsetzung 

• Betreuung und Umsetzung von Schnittstellen und Scripts 

• Beratung und Unterstützung unserer bestehenden Enthusiasten bei Fragen rund um das Thema 

Shop / eCommerce / PIM etc. 



 

 

 
 

 

Deine Qualifikation 

• Ausbildung als Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker  

• Mind. 4-5 Jahre Berufserfahrung 

• Verständnis für Businessprozesse und Requirements 

• Starke Affinität zur Softwareentwicklung und Interesse an innovativen Themen 

• Erfahrungen mit agilen Entwicklungsmethoden 

 
 

Was erwartet dich? 

• Ein sportliches, dynamisches und motiviertes Team, das Spass an der Arbeit hat und sich auf deine 

Unterstützung freut 

• Ein spannendes und abwechslungsreiches Umfeld mit grossen Entwicklungsperspektiven 

• Moderne Anstellungsbedingungen 

• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

• Einen Haufen Bike- & Roller-Enthusiasten 

 

 

Hast du Lust auf einen spannenden Job? 
 

 
Interessiert? Gerne erwarten wir deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an:  

Gabi Hofer, gabi.hofer@ofrag.ch 
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