Wir suchen
Fahrradmechaniker / Zweiradmechatroniker / KFZ- Mechaniker (m/w/x)
Wo
Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Köln, Essen, Frankfurt
Teilzeit oder Vollzeit möglich

Wir sind LiveCycle - ein junges Unternehmen aus München, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, einen
signifikanten Teil zur Revolution urbaner Mobilität beizutragen. Mittlerweile in 7 Niederlassungen und
mit 50 Kollegen deutschlandweit. Bald in ganz Europa. Schließlich weltweit.
Wie? Ganz einfach: Indem wir dafür sorgen, dass unsere Geschäfts- wie Privatkunden jeden Tag aufs
Neue glücklich auf Ihr Fahrrad, Ihr E-Bike, Ihren E-Roller oder Ihren E-Kick-Scooter steigen können: Egal
ob bei uns in der Werkstatt oder direkt beim Kunden vor Ort.

Was wir suchen:
Wir sind ein junges ehrgeiziges Unternehmen und gemeinsam arbeiten wir daran, gesteckte Ziele zu
erreichen. Gemeinsam können wir viel und erreichen wir viel. Jeder kann seine Fähigkeiten und
Stärken an den richtigen Ecken und Enden anwenden: Stark im Team.

Um mitwirken zu können sollten einige dieser Punkte auf dich zutreffen:
•

•
•
•
•

Du hast eine der folgenden Ausbildungen:
o Zweiradmechaniker/in,
o KFZ-Mechaniker/in oder
o Mechatroniker/in
o ODER bist handwerklich begabt und bereit dir noch weitere Fähigkeiten anzueignen
Du hast Spaß an der Kommunikation mit dem Kunden
Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und bist zuverlässig
Du hast einen Führerschein der Klasse B
Du arbeitest gern im Team, bringst Eigenmotivation und Flexibilität mit

In folgenden Bereichen kannst du eingesetzt werden:
•
•
•
•
•

Service, Wartung und Reparatur von Bikes, E-Bikes und E-Roller
Aufbau und Auslieferung von Bikes bekannter Herstellermarken
Wartung und Instandhaltung verschiedener E-Flotten
Beratung und Betreuung unserer Kunden im Bereich Neukauf und Zubehör
Mitarbeit bei Events (BikeSafetyDays) bei namenhaften Firmen

Was wir dir bieten:
•
•
•
•

Entsprechendes Gehalt - welches sich bei guter Arbeit bemerkbar macht
Abwechselnde Tätigkeiten
Firmenhandy
Ehrgeiziges, junges Team mit flachen Hierarchien und deutschlandweiter Vernetzung

•

Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungen und Weiterbildungen

Wenn du Lust hast mit uns gemeinsam an Live Cycle zu arbeiten dann melde dich via E-Mail an
ichwilldabeisein@live-cycle.de. Bitte gib außerdem Dein frühestmögliches Startdatum an und sag
uns, ob du Teilzeit oder Vollzeit arbeiten möchtest.

