Du möchtest gerne in einem der modernsten und grössten Fahrradfachgeschäfte im Zürcher Oberland
arbeiten? Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich!

Zweiradmechaniker:in oder Fahrradmechaniker:in 80-100%
Mit EFZ oder entsprechender Erfahrung
Bei uns hast du am Samstag immer frei wenn du das möchtest
In unserem aufgestellten Team:
• bist du verantwortlich für die Reparaturen von unseren Kundenfahrrädern (E-Bikes, MTB, Road,
Gravel, Urban, usw.)
• besprichst du die Reparaturaufträge mit unserer anspruchsvollen Kundschaft und führst diese in
Eigenverantwortung aus. Jedes Kundenbedürfnis ist individuell und so ist auch jeder Service bei uns
genau auf die Bedürfnisse abgestimmt. Unsere Kundschaft ist sehr durchmischt, was deine Arbeit
sehr abwechslungsreich und spannend macht.
• baust du auch Neufahrräder auf. Unser Betrieb legt viel Wert auf gut aufmontierte Bikes, unsere
Kunden schätzen das sehr.
Du:
•
•
•
•

bist eine/n ausgebildete/n Zweiradmechaniker/in EFZ oder Fahrradmechaniker/in EFZ und bringst
nach Möglichkeit schon etwas Berufserfahrung mit
oder du hast mehrjährige ausgewiesene Erfahrung als Zweirad-/Fahrradmechaniker/in
kennst dich bei allen gängigen Technologien der konventionellen Bikes und der E-Bikes aus
legst Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit

Unser Betrieb:
• ist einer der grössten und modernsten im Zürcher Oberland
• die Werkstatt ist sehr modern eingerichtet, die Arbeitslifte sind elektrisch betrieben
• die Werkstatt ist hell und verfügt über Tageslicht
Weiter bieten wir dir:
• Weiterbildungsmöglichkeiten durch Teilnahme an Kursen für Fachtechnik (gilt als Arbeitszeit)
• die Möglichkeit dass du am Samstag immer frei hast und dass du die wöchentlichen Freitage
individuell wählen kannst
• einen attraktiven Lohn und 23 Tage Ferien pro Jahr
• ein modernes IT System welches dich bei der Erfassung der Aufträge unterstütz. Zudem setzt unser
Online-Shop neue Massstäbe in der Branche
• einen angenehmen Pausenraum mit Küche und eine Duschmöglichkeit
• Einkaufsvergünstigung
Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung
Werde Teil unseres motivierten Teams und bewirb dich mit vollständigen Unterlagen per E-Mail an
personal@biketrend.ch. Wir freuen uns auf dich!

