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FLYER setzt mit wegweisenden Innovationen Zeichen und treibt seit über 20 Jahren die Evolution des 
E-Bikes mit Pioniergeist, Schweizer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen voran. Heute 
entwickeln wir als Schweizer Marktführer smarte, robuste E-Bikes, die aktive Menschen mit Design, 
Funktionalität und Innovationskraft begeistern. Möchtest du uns dabei tatkräftig unterstützen? Per 
sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n 

 

FAHRRADMECHANIKER*IN EFZ 
100% 

 
 
Diese spannende und vielseitige Stelle bietet dir die Möglichkeit, deine ausgewiesene Kompetenz mit deiner Passion für Fahrräder 
zu verbinden und wesentlich zur erfolgreichen Sicherstellung des hohen Qualitätsanspruches von FLYER E -Bikes beizutragen. 
 

DEINE AUFGABEN  DEIN PROFIL 

• Du verantwortest komplexe Reparaturen und stellst einen 
kompetenten Service rund um FLYER E-Bikes sicher 

• Du hilfst mit bei der Instandhaltung der internen FLYER 
Testflotte (inklusive Reinigung) 

• Du füllst detaillierte Arbeitsrapporte aus  

• Du nimmst eingehenden Fahrräder entgegen bzw. 
übergibst die fertigen Fahrräder an die Spedition und 
führst die entsprechende Administration bei 
Abwesenheiten des Werkstattchefs 

• Die zuverlässige Dokumentationserstellung von 
Reparaturaufträgen bereiten dir Freude 

• Du unterstützt auch bei diversen Vorarbeiten und 
anderen servicenahen Arbeiten 

 • Du bringst eine abgeschlossene Lehre als Fahrradmechaniker*in 
und/oder Motorradmechaniker*in mit 

• Dein fundiertes technisches Fahrradwissen, sowie mehrere 
Jahre Berufserfahrung im Servicebereich (E-Bike-Branche von 
Vorteil) zeichnen dich aus 

• Du kommunizierst stillsicher auf Deutsch in Wort und Schrift 
• Deine Grundkenntnisse im Bereich MS-Office und SAP helfen dir 

den Alltag bei uns zu meistern 
• Du behältst auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf 

und kannst Ruhe bewahren 
• Deine teamorientierte, wertschätzende und lösungsorientierte 

Arbeitsweise passt perfekt in unser kleines, motiviertes Team 
• Du hast eine spürbare Passion für E-Bikes und für die 

faszinierende Technik dahinter 

 
 

 
Du überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie dein vernetztes Denken und Handeln. Dazu 
zeichnest du dich durch eine hohe Eigeninitiative und -verantwortung aus. Du kannst begeistern, adressatengerecht 
kommunizieren und zwischen Anspruchsgruppen vermitteln. Du arbeitest dich schnell in neue Sachverhalte ein und findest 
zielführende Lösungen. 

Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur und die Möglichkeit, dich in einem engagierten Team einzubringen.  

Interessiert, bei uns in deine berufliche Zukunft zu starten? Dann bewirb dich jetzt unter: 
bewerbung@flyer.ch 
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