
Start-up Fahrradmechaniker/in (60-100%) in Zürich 
Per sofort oder nach Vereinbarung. 

  

Du liebst Velos und willst mehr als den ganzen Tag in der Werkstatt sitzen? Nachhaltigkeit ist dir wichtig und du 

willst in einem dynamischen Start-Up an innovativen, unternehmerischen Lösungen arbeiten? Dann werde Teil 

des Urban Connect Teams in Zürich West und sei mit einer Velowerkstatt auf vier Rädern in der ganzen Schweiz 

unterwegs! 

 
 

Urban Connect ist ein innovativer Anbieter von intelligenten Lösungen für die städtische Mobilität. Da sich 

durch Staus die Pendlerzeiten weiter verzögern, Autos die Luft- und Lärmbelästigung erhöhen und in der Regel 

zu viel wertvollen Platz zum Parken in Anspruch nehmen, glauben wir, dass sich Fahrräder und E-Bikes als das 

perfekte städtische Nahverkehrsfahrzeug entwickelt - es ist schneller, sauberer und oft praktischer als die 

Alternativen. 

Wir bieten Firmen hochwertige Fahrrad- und E-Bike Flotten an, die über eine App von allen Mitarbeitern 

gemeinsam genutzt werden können. Dadurch wollen wir eine nachhaltige urbane Mobilität für Schweizer 

Unternehmen fördern. 

Für den Kunden bieten wir ein Rund-um-Sorglos Paket bei dem er die Bikes, die intelligente Schliesslösung und 

die regelmässige Wartung aus einer Hand bekommt. Bisher haben wir dazu mit Partnern in verschiedenen 

Schweizer Städten zusammengearbeitet und sind jetzt gross genug, dass wir die Wartung gerne selbst 

übernehmen möchten. Dafür suchen wir dich! 

  



Deine Aufgaben: 

● Du planst selbstständig die Wartung der Fahrrad und E-Bike Flotten an verschiedenen Standorten in 

der Schweiz und führst diese eigenverantwortlich durch 

● Du unterstützt das Team beim Aufbau, der Ausstattung, dem Branding und der Auslieferung neuer 

Bikes 

● Der Grossteil der Wartung soll vor Ort mit Hilfe eines Velotrucks stattfinden.  

● Du verwaltest die Flotten, dokumentierst und optimierst die Wartungen in verschiedenen Online-

Systemen 

●  Du hilfst bei der Standardisierung und Automatisierung von Prozessen mit, um uns beim Wachstum 

in Schweiz und darüber hinaus zu unterstützen 

● Du stehst in direktem Kontakt mit den Nutzern und bist das Gesicht von Urban Connect vor Ort.  

● Du hilfst beim Aufbau des Urban Connect-Teams, indem du eine spannende, zielgerichtete Kultur 

schaffst, in der die Menschen das Gefühl haben, dass sie beruflich und persönlich erfolgreich sein 

können. 

 Dein Profil: 

● Du hast einen Fahrradmechanikerausweis (EFZ) und fühlst dich wohl bei der Wartung und Reparatur 

von Fahrrädern und E-Bikes 

● Führerschein für ein Auto (Klasse B, in der Schweiz) 

● Du bist vom Herzen aus ein Unternehmer - leidenschaftlich engagiert, um die Dinge auf den Weg zu 

bringen – Arbeitserfahrung wäre da von Vorteil 

● Du bist organisiert und ein ausgezeichneter Problemlöser, der in der Lage ist, mehrere 

Initiativen/Projekte gleichzeitig voranzutreiben 

● Du hast eine pragmatische / can-do-Mentalität 

● Du bist ein Teamplayer - wir arbeiten im Team, fördern den Ideenaustausch und arbeiten gemeinsam 

an der Verwirklichung unserer Vision 

● Du bist offen, kontaktfreudig und bereit dich vor Ort mit Nutzern auszutauschen 

● Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil 

● Du verstehst MS Office und fühlst dich wohl beim Erlernen neuer Software. 

 

Was wir dir bieten:  

• Du wirst Teil eines jungen und dynamischen Teams, welches gerne auch einmal gemeinsam etwas 

unternimmt oder etwas trinken geht 

• Flache Hierarchien und viel Eigenverantwortung & Selbstbestimmung 

• Entwicklungspotenzial, als junges Start-Up kannst du mit dem Unternehmen wachsen 

• Cooles Office in Kreis 5 

• Die Vergütung ist wettbewerbsfähig 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann kontaktieren uns bitte unter jobs@urban-connect.ch 


