
 
 
Zweiradmechaniker:in - Vollzeit 

Wir sind SMARTVÉLO, der Full-Service-Dienstleister und Produzent für Last-Mile-Delivery 
Bikes. Wir entwickeln eigene, innovative und robuste Pedelecs, die den höchsten 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen und stellen mit unserem 
Werkstattteam den Service unserer Fahrräder sicher. Wir bauen das beste Lieferbike 
und unterstützen täglich unsere Kunden, um die maximale Uptime auf der Straße zu 
erreichen.  

Wir suchen nach enthusiastischen Teamplayer:innen, die dasselbe Energielevel haben 
wie wir und mit uns den spannenden Lieferdienst Markt auf dem E-Bike erobern wollen.  

Make it ride.  
 

Deine Rolle: 

Als Zweiradmechaniker:in arbeitest du mit Leidenschaft direkt an unserem Herzstück:  
Dem SMARTVÉLO E-Bike. Du hältst gemeinsam mit deinen Werkstattkolleg:innen die 
Fahrräder auf der Straße. Du kennst unser Bike bis ins kleinste Detail und bist offen für 
Reparaturen, Wartungen und UVV Prüfungen weiterer Kund:innen. Dein technisches 
Wissen und dein Ansporn sorgen für Ergebnisse auf höchstem Qualitätsstandart.  

 

Deine Aufgaben: 

o Du arbeitest, in Abstimmung mit der Werkstattleitung, an den SMARTVÉLO Bikes 
sowie den Fahrrädern weiterer Kund:innen. 

o Du reparierst innerhalb der Werkstatt in Köln Ehrenfeld und bei unseren 
Kund:innen vor Ort. 

o Du dokumentierst deine abgeschlossenen Arbeitsaufträge gewissenhaft und 
übersichtlich. 

o Du hältst die festgelegten Priorisierungen der Arbeitsaufträge ein und sorgst für 
eine aufgeräumte und sauberen Arbeitsplatz.  

 

Dein Profil: 

o Du hast erfolgreich eine Zweiradmechaniker:in oder Monteur:in Ausbildung 
abgeschlossen und/oder bringst Berufserfahrung mit 

o Du hast eine hohe Begeisterung für Technik und natürlich (E-)Bikes 

o Du bringst Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit mit 

o Du arbeitest selbständig und hast den Anspruch an erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Team 

o Dein Qualitätsanspruch ist der Antrieb zur Realisierung erstklassiger 
Arbeitsergebnisse 

o Du bringst einen Führerschein mit und hast kein Problem einen Sprinter zu 
fahren. 



 
 
 

Unser Angebot an Dich: 

o Eine moderne und mit Tageslicht durchflutete Werkstatt 

o Ein Umfeld, das gemeinsam die Vision verfolgt, ein Ort brillanter Entwicklungen zu 
sein  

o Ein inspirierendes Team, das für Qualität und Sicherheit steht 

o Ein Ort mit hoher Freiheit an Produktgestaltung und großer Offenheit für 
zielführende und durchdachte Ideen 

o Einen Platz in einem stark wachsenden und innovativen Start-Up im Herzen von 
Köln-Ehrenfeld 

o Eine Atmosphäre mit weiteren Start-ups im Haus, die Spaß macht und fördert 

 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter: kontakt@smart-
velo.de 

 

Dein Ansprechpartner ist: Henry Horn 

 

 


