
 

 

Der Drahtesel ist ein soziales Unternehmen im Bereich der beruflichen Integration. Wir stellen erwerbslosen 
Menschen befristete Arbeitsplätze sowie Coaching-, Bewerbungs- und Bildungsangebote zur Verfügung. 
Ausbildungsplätze runden das Angebot ab. Unter dem Namen Dreigänger führt der Drahtesel zudem einen 
Laden und ein Restaurant. Weitere Informationen finden Sie unter drahtesel.ch 
 
Für unseren Veloladen mit Reparaturwerkstatt suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
 

Fachperson Velomechanik, 60–80% 
 
 
Ihre Aufgaben 

 Zusammen mit fünf Kollegen verkaufen und reparieren Sie Velos aller Art und organisieren sich die 
Arbeit in zwei Werkstätten, dem Veloladen sowie dem stadtbekannten Occasionsteile-Lager 

 Sie stellen Aufträge, Arbeitsproben und Materialien für den Fachunterricht bereit und begleiten 
und qualifizieren Teilnehmende und Lernende in unseren Arbeitsintegrationsprogrammen 

 Sie nehmen an interdisziplinären Standortgesprächen teil und erstellen Leistungs- und Bildungs-
berichte 

 Sie übernehmen auch administrative und organisatorische Aufgaben 

 
Ihr Profil 

 Sie sind ausgebildete/r Fahrradmechaniker/in EFZ oder verfügen über eine gleichwertige Ausbildung 
und viel Begeisterung fürs Velo 

 Sie bringen mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mit und wenn möglich Erfahrung in der Berufs-
bildung oder Arbeitsagogik oder sind bereit, sich in diesem Bereich weiterzubilden 

 Sie geben Ihr fachliches Wissen und praktisches Können mit einer wertschätzenden Grundhaltung 
weiter und arbeiten gerne im Team und mit Teilnehmenden und Lernenden 

 Unserer externen Kundschaft sind sie eine kompetente Ansprechperson 

 Sie sind eine selbstständig arbeitende, flexible, belastbare und humorvolle Person mit guten Sozial-
kompetenzen 

 Sie sind sicher in Wort und Schrift und am PC für ein aussagekräftiges Berichtswesen 

 
Ihre Motivation 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit in einem anerkannten, sozialen und 
innovativen Unternehmen. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind engagierte Fachleute, Berufsbildende und 
Sozialarbeitende – alle zusammen arbeiten wir professionell mit Optimismus, Flexibilität und viel Humor. 

Sie freuen sich, ihre Velo-Fachkenntnisse mit einer sinnstiftenden Arbeit mit Teilnehmenden und Lernenden 
zu verbinden. Und wir freuen uns auf Sie. 

 
Sind Sie interessiert? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch unter 031 979 70 70 an Gianfranco Martina, 
Leitung Werkbereiche Drahtesel. Ihre Bewerbung mailen Sie bitte an: gianfranco.martina@drahtesel.ch 

Der Drahtesel hat vom 24. Dezember 2020 bis am 3. Januar 2021 Betriebsferien, Bewerbungsgespräche 
finden frühestens ab dem 18. Januar 2021 statt. 
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