WIR SUCHEN DICH!
Wir als Zweirad Joos GmbH & Co. KG bieten unseren Kunden seit über 50
Jahren alles rund um das Thema Fahrrad. Mit gesundem Blick in die
Zukunft sind wir stetig weiter gewachsen und heute einer der größten Fahrradhändler am
Bodensee mit großem Fahrradverleih, einer eigener Eventabteilung sowie einem
renommierten Onlineshop.
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams in Radolfzell suchen wir ab sofort einen:

Zweiradmechatroniker oder -mechaniker (m/w/d)
in Vollzeit
Deine Aufgaben bei uns:
▪

▪

Du führst die Wartung, Reparatur und Instandhaltung von hochwertigen Zweirädern
durch, damit unsere Kunden sicher und mit funktionstüchtigem Fahrrad unterwegs sein
können
Du nimmst den Auf-, Umbau und die Einstellung von Zweirädern für unsere Kunden vor
und stattest Standardmodelle mit Zusatzteilen aus

Das solltest Du mitbringen:
▪
▪
▪
▪
▪

eine abgeschlossene Ausbildung und bereits vorhandene Berufserfahrung
Begeisterung für den Beruf sowie eine selbständige und serviceorientierte Arbeitsweise
zeichnen dich aus
eine sorgfältige Arbeitsweise und gutes handwerkliches Geschick liegen Dir
eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit sind dir
wichtig und
hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit sind für dich kein Problem, sodass du auch in
stressigen Momenten einen kühlen Kopf behältst

Das bieten wir Dir:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

einen unbefristeten Arbeitsvertrag in unserem zukunftsorientierten und stetig wachsenden
Unternehmen
überdurchschnittliche Entlohnung mit attraktiven Sachleistungen (z.B. täglich hohe
Kostenzuschuss zum Mittagessen) sowie Betriebliche Altersvorsorge und
Lebensarbeitszeitkonto
flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur innerhalb unseres innovativen
Unternehmens in einer aufstrebenden Branche der Zukunft
tolle Entwicklungschancen sowie viele regelmäßig stattfindende Weiterbildungen
ein verantwortungsvoller und moderner Arbeitsplatz in einer der schönsten
Freizeitregionen Deutschlands
ein freundliches und hochmotiviertes Team, dass auf eine sehr erfolgreiche und über 50jährige Tradition zurückblicken kann

Werde Teil unseres radbegeisterten Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte per E-Mail an: personal@zweirad-joos.de
Bei Fragen kannst du Dich vorab gerne telefonisch unter 07732 8236892
bei uns melden.

