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FAHRRAD-
MECHATRONIKER(M/W/D)

HERZLICH WILLKOMMEN IM FOLLOW ME TEAM!

Follow me ist das führende Fachgeschäft für Rad- & Schneesport im 
Dreiländereck D/CH/F – stationär in Lörrach auf über 700qm und on-
line unter „followmestore.de“. Wir verkaufen sportliche Fahrräder und 
Zubehör, sowie Snowboards, Ski und ein ausgewähltes Sortiment an 
hochwertiger Funktionsbekleidung.

DEINE AUFGABEN

Du führst selbständig Service- und Reparaturarbeiten an Kundenfahrrädern durch.
Du montierst Neuräder und komplettierst diese nach Kundenwunsch.
Du führst hochwertige individuelle Neuradprojekte inklusive Laufradbau durch.
Du arbeitest zeitweise auch in der Werkstattannahme und in unserem Schnellservice.

Wir verkaufen weit über 1000 Fahrräder/Jahr und sind seit 20 Jahren am Ort. Durch die gute Arbeit unserer Mechani-

ker haben wir unglaublich viel Nachfrage nach Serviceterminen und Reparaturen. Um hier für die Zukunft gut aufge-

stellt zu sein, wünschen wir uns zum bald möglichen Zeitpunkt einen engagierten, fachlich sowie menschlich überzeu-

genden Fahrrad–Mechatroniker (M/W/D)

DEIN PROFIL

Du bist gelernter Fahrradmechatroniker oder talentierter Quereinsteiger - versiert in Montage und Re-
paratur von Fahrrädern und E-Bikes. Es reizt dich in unserer professionellen Fahrradwerkstatt dein 
Können unter Beweis zu stellen und zusammen mit deinen Kollegen im Team unsere anspruchsvollen 
Werkstattkunden zu begeistern. Du arbeitest gewissenhaft und hast Freude an moderner Zweirad-
technik. Pinion, Rohloff, Bosch und Brose sind keine Fremdwörter für dich, und du möchtest dein gutes 
Fachwissen in unserer Werkstatt verantwortungsvoll einsetzen.

WIR BIETEN

Eine ganzjährige Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit (min. 60%). 
Interessante  Aufgaben in einem tollen Team von 6 - 8 Mechanikern.
Flexible Arbeitszeitmodelle und eine überdurchschnittliche Bezahlung.
Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Schulungen.
Kurze  Kommunikationswege in einem kollegialen Team.
Den Schwarzwald und die Schweiz für Rad- und Wintersport direkt vor der Tür.

Klingt spannend für dich? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung per Mail an: 

jobs@followmestore.de


