Arbeiten und Leben in der Schweiz!
Die Firma bikebox.ch ist ein junges und das wohl innovativste
und digitalisierteste Bikeunternehmen in der Schweiz. Für unsere
Shops in Thun - am Voralpennordkamm am schönen Thunersee
sowie in Grindelwald - am Fusse von den bekannten Bergen Eiger,
Mönch und Jungfrau erweitern wir unsere Teams aufgrund des
dynamischen Wachstums. Wir begeistern unsere Kunden mit professionellen Dienstleistungen rund ums Velo. Unsere Standorte

liegen an Hotspots wie Zermatt, Grindelwald, Visp, Bern usw. Wir
arbeiten sehr erfolgreich mit Top Marken wie Specialized und anderen HighEnd Brands zusammen.
Wir erweitern aufgrund des sehr positiven Wachstums unser Team
in Thun und Grindelwald per sofort oder nach Vereinbarung
um eine/n

FA H R R A D M E C H A N I K E R / I N ( 1 0 0 % )
Das kannst du bewirken:
• ●Du wartest gerne Bikes und E-Bikes verschiedener Marken
• ●Du führst gerne technische Arbeiten und Servicearbeiten am Bike durch
• ●Du verstehst E-Bikes und deren Technik und magst es
• ●Du hilfst im Verkauf aus und berätst gerne unsere Kunden
Das bringst du mit:
• ●Du verfügst über das Blut eines Bikemechanikers und schraubst gerne und präzise
• ●Bikes und deren technische Entwicklung begeistern dich
• ●Du arbeitest gerne im Team, bringst dich ein und entwickelst dich gerne weiter
Das bieten wir dir:
• W
● ir bieten dir je nach Können und Erfahrung mindestens 4300 Euro monatliches Gehalt oder mehr pro Monat
• ●Du bekommst jährlich ein neues Leihbike und andere lukrative Mitarbeiterbenefits
• ●Ein junges und cooles Team mit familiärem Umgang sorgt für mehr Freude an der Arbeit
• ●Du bildest dich gerne weiter? Kein Problem, wir fördern dich!
• ●Du willst Gas geben und langweilst dich, dann bist du bei uns goldrichtig!
Begeistern dich Bikes aller Art auch so wie uns und machst gerne Kunden mit qualitativ hohen Produkten und Services glücklich? Dann suchen wir genau dich!
Für Fragen oder Auskünfte kannst du dich gerne an Nicolas wenden:
Nicolas Lüthi, Betriebsleiter bikebox.ch, Mobile 0041 79 917 40 39, nicolas.luethi@bikebox.ch
Bewirb dich einfach und unkompliziert telefonisch, per WhatsApp oder per Mail. Wir suchen Profis in der Werkstatt und keine kosmetischen Bewerbungsunterlagen! Wir freuen uns von dir zu hören!

