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 Konstanz suchen wir ab sofort einen:

Werkstattleiter, -meister (m/w) in Vollzeit
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•

Du bist erster Ansprechpartner in unserer Werkstatt und übernimmst die
Organisation und Führung eines kleinen Teams und sorgst so für einen
reibungslosen Ablauf in der Werkstatt
darunter fallen die Durchführung von täglichen Teambesprechungen, die
Einteilung der Werkstattaufträge sowie die Annahme von Reklamationen
weiterhin führst Du Qualitätskontrollen durch, übernimmst Teilebestellungen und
unterstützt unsere Zweiradmechatroniker bei fachlichen Fragen

Das bieten wir Dir:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

einen unbefristeten Arbeitsvertrag in unserem innovativen und stetig wachsenden
Unternehmen in einer aufstrebenden Branche der Zukunft
überdurchschnittliche Entlohnung mit attraktiven Sachleistungen wie z.B. eine
hohe Kostenübernahme des täglichen Mittagessens, ein verringerter monatlicher
Beitrag zum Fitnessstudio sowie betriebliche Altersversorgung mit hohen
Zuschüssen
flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur
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 50-jährige Tradition zurückblicken kann

Das solltest Du mitbringen:
▪
▪
▪
▪

eine abgeschlossene Ausbildung als Meister oder eine bereits mehrjährige
vorhandene Berufserfahrung als Werkstattleiter
ebenso möglich wäre auch eine abgeschlossene Ausbildung als KFZ-Meister mit
Affinität zu Fahrrädern
Du kannst Mitarbeiter gut führen und hast eine ausgeprägte Team- und
Kommunikationsfähigkeit
eine sorgfältige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit sowie Durchsetzungsvermögen
zeichnen Dich aus und Du zeigst eine große Eigeninitiative und bist auch in
stressigen Situationen belastbar

Werde Teil unseres radbegeisterten Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bei Fragen kannst du Dich vorab gerne telefonisch
unter 07732 8236892 bei uns melden.

