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Stellenausschreibung Trail Supply AG/Transalpes 

Die Trail Supply AG ist ein dynamisches und zukunftsorientiertes Unternehmen in der Schweizer 

Bikebranche. Mit der Marke Transalpes produzieren und verkaufen wir customized Mountainbikes für 

Biker mit hohen Qualitätsansprüchen. Ausserdem sind wir stark im Vertrieb von hochwertigen 

Zubehörteilen engagiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

 

Zweiradmechaniker/In 100% 

 

Stellenbeschrieb 

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir eine versierte und zuverlässige Fachperson für die  

Werkstatt. Du führst die Werkstatt selbständig, baust alle Transalpes Bikes auf und speichst unsere 

hochwertigen Laufräder ein. Für die von uns vertriebenen Marken bist du verantwortlich für die 

Garantieabwicklung und den Service.  

Du unterstützt den Verkauf. An Messen und Events berätst du unsere Kunden.  

Das bietest du uns 

Du bist eine leistungsfreudige, aufgestellte Persönlichkeit mit einer positiven Arbeitseinstellung und 

verfügst über Erfahrung in der Bikebranche. Du hast eine hohe Affinität zu technischen Details und 

denkst lösungs- und kundenorientiert. Du arbeitest zuverlässig, selbstständig und speditiv. Qualität 

liegt dir am Herzen. Der Umgang mit Kunden bereitet dir Freude und fällt dir leicht. Du bist 

begeisterte/r BikerIn. 

Du hast Freude daran, künftig unsere hochwertigen Bikes für unsere Kunden individuell aufzubauen 

und bringst den Schwung und Elan mit, unsere Kunden fachkundig und individuell zu beraten. Du hast 

die Überzeugungskraft, Transalpes auf grossen Events und Messen zu präsentieren und bringst die 

Zuverlässigkeit mit, auch unter Stress deine Leistung voll abrufen zu können. Dann garantieren wir dir, 

dass du dich in unserem kleinen Team und in unserer exklusiven Transalpes Bike Manufaktur 

wohlfühlen wirst.  

Das bieten wir dir 

Wir bieten dir ein vielseitiges, abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld. Du arbeitest in 

einem kleinen, überschaubaren Team.  

•           Arbeitsbeginn: ab 1. November 2020 oder nach Vereinbarung 

•           Arbeitspensum: 100% 

•           Arbeitsort: Zwillikon ZH 

Wenn du dich von diesem Profil angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

: 

stefan.gruber@transalpes.com 

Bei Fragen steht dir Stefan Gruber unter der Telefonnummer 044 500 56 00 gerne zur Verfügung. 
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