Zweiradmechaniker / Fahrradmonteur (m/w)
ab sofort | in Voll- oder Teilzeit | in Stuttgart

WER WIR SIND:
Wir sind internetstores – der führende Spezialversender für Bike- und Outdoor-Produkte in Europa. 2003 gestartet, gehören wir heute
mit über 40 Online-Shops, mehr als 2 Mio. Seitenaufrufen pro Tag und einer unschlagbaren Produktauswahl zu den größten und
profitabelsten E-Commerce Unternehmen. Wir sind Fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, Probikeshop, CAMPZ und Addnature und wir
haben nur ein Ziel: Unseren Kunden aus 16 verschiedenen Ländern jeden Tag qualitative Produkte und neueste Trends zu den besten
Preisen zur Verfügung zu stellen und ihnen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten!
Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und hinter den Kulissen eines internationalen Onlinehändlers an unserem Wachstum
mitarbeiten? Dann bewirb dich bei uns, mehr als 550 motivierte Kollegen und Kolleginnen in Stuttgart, Esslingen, Berlin, Lyon und
Stockholm freuen sich auf dich!
WORUM ES GEHT:
Wir suchen ab sofort für unseren 800 qm großen fahrrad.de-Store im Stuttgarter Westen einen Fahrradmonteur (m/w). Mit Fahrrad.de
sind wir online schon lange am Markt und sehr erfolgreich. Jetzt erweitern wir unser Portfolio um Stores und suchen dafür tatkräftige
Unterstützung (m/w). In unserem Stuttgarter-Store bist du unser technischer Experte, du kümmerst dich um den Aufbau von
Neurädern sowie Reparaturen. Den Job kannst du in Voll- (40h) oder flexibler Teilzeit (mind. 20h/Woche) übernehmen.
WEN WIR SUCHEN:
 Du bist verantwortlich für die sorgfältige Reparatur von allen Arten von Fahrrädern (inkl. E-Bikes)
 Du kümmerst dich um den Aufbau sowie die fahrfertige Endmontage von Neurädern
 Du übernimmst den Service und die Wartung von Kundenrädern und deren Reklamationsbearbeitung
 Zusätzlich hinterlegst du die Reparaturaufträge im System
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
 Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fahrradmonteur (m/w), Zweiradmechaniker (m/w), Fahrradmechaniker (m/w)
oder eine vergleichbare Ausbildung
 Idealerweise bringst du Erfahrung in der Reparatur von Fahrrädern, gerne auch E-Bikes mit
 Du zeichnest dich durch Flexibilität, Teamfähigkeit und Kundenorientierung aus
 Du arbeitest sorgfältig, eigenverantwortlich, bist flexibel und hast Lust auf ein kollegiales und wertschätzendes Team
WAS DICH ERWARTET:
Ein neuer Store mit einer modernen und gut ausgestattetenen Werkstatt sowie guter Verkehrsanbindung, eine 5-Tage-Woche,
überdurchschnittliche Bezahlung sowie eine sehr offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Wir haben unsere Werkstatt mit
Unior-Werkzeugen und hydraulischem Fahrradmontageständer ausgestattet, berücksichtigen jedoch sehr gerne deine Wünsche für die
weitere Ausstattung.
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