Im Fahrradlagerverkauf Gottmadingen haben unsere Kunden auf einer Gesamtfläche von über 5.000 m2 eine tolle Auswahl
an verschiedenen Zweiradmodellen als auch Zubehörteilen. Neben dem Verkauf ist in Gottmadingen unser Logistikzentrum
ansässig, in dem unsere gesamte Ware eingeht und vor Ort von unseren fahrradbegeisterten Mitarbeitern zusammengebaut
und anschließend an die einzelnen Filialen versendet wird. Mit über 10.000 (E-) Bikes am Lager sind wir stolz auf den
reibungslosen Ablauf der Logistik und Montage durch unsere Mitarbeiter.

Zur Verstärkung unseres dynamischen und motivierten Teams in Gottmadingen suchen wir ab sofort einen:

MITARBEITER IM LAGER UND NEURADMONTAGE (M/W/D) in VOLLZEIT
Deine Aufgaben bei uns:
• Im Lager:
Du hilfst unserem Lagerleiter beim Be- und Entladen unserer Ware und prüfst dabei bei allen
Wareneingängen und Warenausgängen immer auf Vollzähligkeit, Richtigkeit, Schadensfreiheit und
achtest auf unsere Qualitätsstandards
anschließend etikettierst Du die Fahrräder und bringst sie zum zugewiesenen Lagerplatz
• In der Vormontage:
Du übernimmst die Vormontage unserer angelieferten Fahrräder und bereitest sie für die nachfolgende
Endmontage vor, das heißt das vorsichtige Auspacken der Fahrräder aus den einzelnen Kartons sowie
anschließend das Vormontieren der Fahrräder und E-Bikes nach einem fest vorgegebenen Ablaufplan
danach übergibst Du deine aufgebauten Räder an die Kollegen in der Endmontage und versorgst die
leeren Kartons und die Umverpackungen
• hinzu kommen weitere allgemeine Hilfstätigkeiten

Das bieten wir Dir:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag in unserem zukunftsorientierten und stetig wachsenden Unternehmen
• attraktive Sachleistungen (z.B. täglich hoher Kostenzuschuss zum Mittagessen, firmeneigene Kreditkarte mit
monatlicher Aufbuchung vom Arbeitgeber) sowie betriebliche Altersvorsorge, Lebensarbeitszeitkonto und
Mitarbeiterrabatte
• flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur innerhalb unseres innovativen Unternehmens in
einer aufstrebenden Branche der Zukunft
• ein freundliches und hochmotiviertes Team, dass auf eine sehr erfolgreiche und über 50-jährige Tradition
zurückblicken kann

Das solltest Du mitbringen:
• Du hast idealerweise bereits Berufserfahrung im Lager sammeln können und ein gutes technisches
Verständnis von Fahrrädern
• gute Deutschkenntnisse, eine hohe körperliche Belastbarkeit sowie der sichere Umgang mit einem PC sind
kein Problem für Dich
• eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie eine starke Zuverlässigkeit zeichnen Dich aus
• Du bist flexibel, teamfähig und motiviert gute Arbeit bei uns zu leisten
• Du hättest vorwiegend von Montag - Mittwoch ein paar Stunden Zeit für uns, kannst aber in
Vertretungsfällen auch mal an anderen Tagen einspringen

Werde Teil unseres radbegeisterten Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
personal@zweirad-joos.de

Bei Fragen vorab: Tel 07732 8236892

