Kalkhoff ist dein zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber, für deine nächste
Veränderung. In familiärer Atmosphäre arbeitest du zusammen mit anderen nicht nur
an irgendeinem Produkt, sondern gestaltest die Mobilitätswende für eine nachhaltige
Zukunft entscheidend mit.

ZWEIRADMECHATRONIKER /- MECHANIKER
(M/W/D)
Jetzt bewerben

MOIN bei KALKHOFF!
Dich begeistert eine moderne Fahrradproduktion in Deutschland? Du stellst höchste Qualitätsansprüche
an Prozesse und Produkte und möchtest so eine starke Marke mitgestalten? Dann suchen wir dich!
Kalkhoff bedeuten über 100 Jahre Fahrradtradition. Es ist diese Kombination aus traditionellen Werten und
modernen Technologien, die sich nicht nur in unserem Qualitätsanspruch, sondern auch im uniquen
Design unserer Bikes widerspiegelt: klare Linienführung, Integration auf höchstem Niveau sowie
puristische und stilsichere Farbgebung mit nordischem Charakter – Tradition, modern und innovativ
interpretiert.
Zur Unterstützung unseres Bereiches Specials suchen wir dich!
Was sind deine Aufgaben?
Du arbeitest im Musterbau an neuen Fahrradmodellen mit
Du baust Test- und Promotionsfahrräder für Foto- und Videozwecke sowie für Messeauftritte auf
Du führst eigenständig Fehleranalysen und -diagnosen sowie anschließende Fehlerbehebung
durch
Du erledigst eigenverantwortlich Wartungs- und Reparaturarbeiten von Kundenrädern und EBikes
Du arbeitest mit unserem Customer Care Bereich zusammen, um unseren After Sales noch besser
zu machen
Was bringst du dafür mit?
Du hast eine Ausbildung als Zweiradmechaniker bzw. Zweiradmechatroniker oder langjährige
Erfahrung aus dem Fahrradfachhandel im Bereich Reparatur
Erste Erfahrungen im Bereich Fahrradmontage, auch von E-Bikes, ist von Vorteil
Deine Aufgaben übst du sorgfältig und mit technisches Verständnis sowie handwerklichem
Geschick aus
Deine Verantwortung für die Verkehrssicherheit unser Fahrräder ist dir bewusst.
Das Arbeiten in einem Team macht dir Spaß - denn nur im Team sind wir erfolgreich, wenn nötig
auch in Schichtarbeit.
Wie kannst du dir das Arbeiten bei uns vorstellen?
Du arbeitest an einem modernen und ganz neuen Produktionsstandort (ergonomisch optimiert,
Licht durchflutet) bei einer 35 Stundenwoche und 30 Tagen Urlaub im Jahr
Wir leben eine transparente, faire und offenen Bike-Kultur
Die Bezahlung nach unserem Haustarifvertrag gibt dir die Sicherheit einer überdurchschnittliche
Bezahlung
Wir fördern deine Begeisterung fürs Fahrrad: Durch unseren Mitarbeiterverkauf, Lease a bike und
Testräder
Deine Altes- und Gesundheitsvorsorge (z.B. Teilnahme an Hanse fit) unterstützen und
bezuschussen wir
Wir freuen uns über deine Unterstützung! Bei bei uns wirst du schnell und unkompliziert
eingearbeitet und in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt
Du möchtest mehr über uns erfahren, über die Menschen und Produkte bei Kalkhoff? Dann besuche uns
einfach unter https://www.kalkhoff-bikes.com/

Jetzt bewerben

Alle Jobs

