
Willkommen bei Mofakult:
Jung, wild & hungrig
Was 2010 in der elterlichen Garage begann, ist heute zum führenden E-Com-
merce-Unternehmen der Schweizer Mofaszene herangewachsen. Mit über 
11‘000 ab Lager lieferbaren Artikeln bieten wir unseren Kunden das umfang-
reichste Sortiment rund um den Töffli-Kult der 60er, 70er und 80er Jahre an. Wir 
versenden 6 Tage pro Woche direkt ab unserem Lager in Frauenfeld.

Um den Kult am Leben zu halten, entwickeln wir unter anderem eigene und nicht 
mehr erhältliche Teile unter den Brands swiing®, 66Heroes und GPO und beteili-
gen uns aktiv und leidenschaftlich an einer lebendigen Mofaszene. 

Unser Unternehmen ist jung, und es ist noch vieles möglich. Diesen Enthusias-
mus spürt man, und wir geben alles dafür, diesen zu erhalten. Obwohl wir Spitz-
buben und -meitli sind, agieren wir professionell und sind bemüht, unseren Job 
exzellent auszuführen. 

Wir suchen Arbeitsgspändlis, die unser Team bereichern. Wir suchen Men-
schen, die Chancen sehen und sich etwas zutrauen. Wir suchen Menschen, die 
wertschätzend agieren und umsichtig handeln. – Dafür bieten wir ein Umfeld, in 
dem du dich wohl fühlen darfst und geschätzt wirst. Und einen coolen Job, dei-
nen neuen, coolen Job!

Wir würden uns freuen, wenn es zwischen uns matcht.

Séverine Eberhard
Séverine Eberhard
Kultur & Personalentwicklung Mofakult AG



Wir suchen Verstärkung:
Mofaexperte/Mofaexpertin [100%]

Anforderungen
 + Mofas und diverse Mofaparts in- und auswendig kennen
 + Deutsche Sprache beherrschen: Schrift, Sprache, Dialekt
 + Geübter Umgang mit Kunden
 + Freundlich, sympathisch, zuvorkommend, selbstbewusst
 + Teamfähig, motiviert, zuverlässig
 + Fremdsprachen wie Französisch, Englisch und Italienisch von Vorteil

Aufgaben
 + Kundenberatung und -betreuung
 + Datenpflege Onlineshop
 + Mithilfe bei der Produkterfassung
 + Mithilfe im Versandwesen
 + Recherchen in der Szene und auf dem Mofamarkt
 + Mithilfe an Events
 + Aufgabenfeld erweiterbar mit Social Media, Onlineshop, Bestellungen



Wir bieten dir
Umgebung
Unser Arbeitsort ist am Rande von Frauenfeld, wo die Mofakult-Büros und das 
Lager in einem neuen Gewerbegebäude vereint sind. Wir arbeiten sehr selb-
ständig und geniessen ein hohes Mass an Eigenverantwortung. Flache Hierar-
chien lassen alle zu Wort kommen, du entscheidest mitunter in deinem Bereich 
für die besten Lösungen der Firma. 

Lohn
Wir legen hohen Wert auf das Wohlergehen aller Menschen bei Mofakult. Du 
kannst dich aktiv an der Gestaltung von Arbeitsprozessen beteiligen, geniesst 
flexible Arbeitszeiten, bewegst dich in einer modernen Arbeitsumgebung unter 
motivierten und hilfsbereiten Teamkolleg*innen und bist Teil eines jungen und 
aufstrebenden E-Commerce-Unternehmens. Wir garantieren eine faire Bezah-
lung und angemessene Sozialleistungen.

Arbeitsbeginn
Wir brauchen dich ab sofort oder nach Absprache. 



Packe deine Chance!
Unser Stellenprofil ist wie auf dich zugeschnitten? – Dann freuen wir uns sehr auf 
deine Kontaktaufnahme mittels Bewerbungsschreiben. 

Unsere Bitte an dich
Wir achten sehr auf unsere Ressourcen. Deshalb bitten wir dich, uns nur ernst-
gemeinte Bewerbungen zuzusenden. Die genannten Anforderungen meinen 
wir genau so, und wir suchen nicht einfach irgendwen, sondern Menschen mit 
Engagement und Pfupf.

Falls deine Bewerbung mehr eine Alibiübung ist, bitten wir dich, diese an 
ente@mofakult.ch zu senden, damit wir sie ungelesen aussortieren können. 

Deine Bewerbung
Alle überzeugenden Bewerbungen bitte an Séverine auf job@mofakult.ch sen-
den, in deinem Fall ganz klassisch mit Motivationsschreiben und Lebenslauf, 
oder ausgefallen, ganz nach deinem Gusto. 

Wir freuen uns auf dich!

Dein Mofakult-Team

!


