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Du hast Spaß am Räder-Schrauben und suchst eine neue
Herausforderung? Du interessierst Dich für Mountainbikes und
hast Lust auf Fahrwerkstechnik?
Deine Aufgaben
– Bereiche: Fahrradreparatur und Suspension Service
– Annahme und Reparaturen von Fahrrädern mit
Schwerpunkt MTB
– Wartung, Reparatur, Tuning, Prüfung von Federgabeln,
Dämpfern und Vario-Stützen aller gängigen Hersteller
– Beratung von Endkunden zu Fahrwerks-Themen
– Mitarbeit bei
– technischem Support unserer ServicePartner (B2B)
– Erstellung von Wartungsanleitungen
– Vorbereitung/ Durchführung von Schulungen
Dein Profil
– Abgeschlossene (technische) Berufsausbildung oder
vergleichbar
– Routine in der selbstständigen Planung und Umsetzung
von Fahrradreparaturen inkl. Kundenkommunikation
– Erfahrung in der Wartung von Federelementen von Vorteil
– Englischkenntnisse von Vorteil
– sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen
Was wir bieten
– Schrittweise Einarbeitung in die Fahrwerkstechnik und damit
verbundene Aufgaben
– Freundliches, aufgeschlossenes, motiviertes Team
– Spannendes, vielfältiges Aufgabenfeld
– Hervorragenden Kaffee
– Arbeitsort ist Tübingen – schöne Stadt!
Seit über 10 Jahren widmen wir uns ganz der Fahrwerkstechnik.
Stets mit unserer kleinen Fahrradwerkstatt an der Seite. Wir
betreuen hier sowohl lokale Kunden als auch MTB-Begeisterte aus
der ganzen Region – als Bike-Werkstatt und Suspension Center.
Den Service an Federelementen sehen wir als herstellerunabhängige Dienstleistung. Endkunden schicken oder bringen ihre
Gabeln und Dämpfer einfach vorbei, wir warten und reparieren
sie direkt im Haus. Und auch woanders finden immer mehr Menschen ihren freien Suspension Profi vor Ort: Mittlerweile haben
wir ein B2B-Netzwerk von über 30 Partner-Werkstätten in ganz
Europa, die wir mit unserem stets aktuellen und innovativen
Angebot unterstützen und versorgen.

Wie Du Dich bewerben kannst
Wenn Du Interesse hast, dann melde Dich gerne mit Deinen
Fragen oder schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung.
Gern per E-Mail an die info@daempferklinik.de oder telefonisch
unter +49(0)7071 9798266.

ns!

Wir freuen u

