Trek Bicycle ist ein global führender Hersteller von innovativen Fahrrädern und Fahrradzubehör. Wir
bauen ausschließlich Produkte, die wir lieben. Wir leben absolute Kundenorientierung und wir
verändern die Welt, indem wir mehr Menschen aufs Fahrrad bringen. Hierfür entwickeln und
produzieren wir mit über 5‘000 Mitarbeitern innovative Produkte – und das bereits seit 1976. Weitere
Infos findest du auf www.trekbikes.com.
Für unseren neuen Trek Bicycle Store in Spittal suchen wir sofort eine:n erfahrene:n:
Zweiradmechatroniker/In 50 - 100% (w/m/d)
Über die Funktion:
Als Trek-Zweirad Mechatroniker:in kannst du dich voll und ganz auf das konzentrieren, was du am
liebsten tust: An Fahrrädern arbeiten, ohne gestört zu werden. Dein Serviceberater oder Technischer
Leiter hat die Annahme gemacht und kümmert sich um den Rest. Alles, was du schon immer wolltest,
oder?
Deine Hauptaufgaben:
•
•
•
•

Rechtzeitige Bearbeitung von Arbeitsaufträgen entsprechend der Reihenfolge im POS
Ausführen von Dienstleistungen (im vereinbarten Zeitrahmen)
Ausführung aller Servicewerkstattpakete im Angebot von einfach bis umfassend
Kunden-Service an den Bikes wie z.B.:Austausch von Schaltzügen und -hüllen; Einstellung/
Reparatur von Kettenschaltungen; Einstellung/ Reparatur von Bremsen; Austausch von
Ketten, Kassetten, Lenkerbände/ Griffe, Reifen und Schläuchen; Inspektion und Beurteilung
von Rahmen und Komponenten auf Schäden oder Austausch.

•
•
•
•

Reparaturen vor Ort nach Bedarf
Fahrradbau
Sicherheits-Audits
Andere vom Vorgesetzten zugewiesene Aufgaben

Dein Profil:
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung und/oder mehrjährige Erfahrung als Zweirad Mechaniker:in
Strukturiertes, sorgfältiges und selbständiges Arbeiten
Erfahrung im Umgang mit hochwertigen Bikes
Großes Interesse daran sich stetig weiterzuentwickeln

Was wir dir bieten:
•
•
•
•

Junges, dynamisches Team
Modernes Arbeitsumfeld, Great Place to Work-zertifiziertes Unternehmen
Eigenverantwortung und interessante Anstellungsbedingungen
Interessante Einkaufskonditionen für den Eigenbedarf

Bist du begeistert?
Möchtest du Teil der Trek-Familie werden? Bringst du die Bereitschaft mit, dich in komplexe
technische Sachverhalte einzuarbeiten und hast speziell in der Hochsaison viel Durchhaltevermögen
und Motivation? Dann bist du bei uns genau richtig! Sende uns deinen Lebenslauf, Zeugnisse und
Motivationsschreiben, aus dem hervorgeht, warum du die richtige Person für die Stelle bist an
JoinUs@trekbikes.com

