
Wir sind ein Fahrradfachgeschäft für dein Velo und dein Lieblingszubehör. Wir sind von der Loren-Allee 
in Uster an die Neugrütstrasse umgezogen und öffnen den frisch gestalteten und modernen Shop per 
Ende April 2022.  
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n  
 

Velomechaniker:in 100% 
 
Deine Mission 
 

- Du empfängst die Kunden bei der Serviceannahme mit kompetentem Wissen und deiner 
freundlichen Art  

- Du erstellst Offerten und Serviceaufträge für die Kunden und kannst schnell eine gute 
Einschätzung machen, was das geliebte Fahrrad der Kunden an Pflege braucht 

- Du wickelst die Serviceaufträge von E-Bikes, MTB, City, Road/Triathlon und Gravel selbständig 
und diszipliniert ab 

- Deine Warenbestellungen für die Servicearbeiten wickelst du selbständig ab 

- Bei unvorhergesehen Änderungen im Auftrag informierst du die Kunden mündlich oder 
schriftlich in Deutsch, wenn möglich auch in Englisch 

- In einem kleinen Team von 3-4 Mitarbeitern bist du wichtig und gestaltest die Entwicklung des 
Shops aktiv mit 

- Im Alltag reagierst du flexibel auf Kundenwünsche und stellst sicher, dass unsere Kunden mit 
deinem Service zufrieden sind und wieder kommen wollen 

- Du hilfst im Verkauf mit, wenn nötig 
 
Deine Geschichte 
 

- Du bist eine Fahrrad, Fahrradtechnik und -sport begeisterte Person  

- Du bringst eine Grundsaubildung als Velomechaniker:in oder mehrjährige Erfahrung in einer 
Fahrradwerkstatt mit 

- Du kannst mit einem PC umgehen, um die Aufträge vom ersten Kontakt bis zur Verrechnung 
abzuwickeln 

- Dein Fachwissen in der Werkstatt setzt du effizient und mit grosser Freude an der Arbeit ein 

- Deine positive Ausstrahlung und Begeisterung für unsere Kunden spürt man im Kontakt mit 
dir 

 
Dein Umfeld 
 

• Ein Team, das fest daran glaubt, dass Velos die Welt zu einem besseren Ort machen 

• Du kannst deine Aufgaben von Montag – Freitag erledigen, Samstagseinsätze nur als 
Stellvertretung 

• Ein neu eingerichteter Shop und Werkstatt im Gebäude der TST-GPR 

• Du bist in die Organisationsstruktur (Reglemente, PK, Zeitmanagement, usw.) der TST-GPR AG 
eingegliedert 

• Hohe Selbstverantwortung in den Aufgaben und die Erwartung, dass du dich einbringst als 
Mensch und Mitarbeiter 

• Ein Ort, wo du dich entwickeln und wachsen kannst, fachlich wie menschlich 
 
Bist du interessiert? Martina Losa gibt dir gerne weitere Auskünfte.  
 
Martina Losa 
info@proshop-uster.ch 
+41 44 944 55 33 
 
Wir freuen uns auf dein Bewerbungsdossier per Email mit Lebenslauf (Foto und Zeugnisse vorab 
freiwillig). 
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