Ausbildung zum
Zweiradmechatroniker – Fahrradtechnik (m/w/d)
ab 09/2021I Ausbildungsort: Gundelfingen b. Freiburg

-------------------------------------------------------------------------------Du möchtest in einem innovativen Unternehmen dein Berufsleben starten? Bei uns erlebst du die
Entwicklung innovativer und zukunftsweisender Produkte hautnah mit. Wir konzentrieren uns auf die
Entwicklung und Fertigung von gut durchdachten und qualitativ hochwertigen Produkten, die konsequent
auf den Nutzer zugeschnitten sind, maximalen Fahrspaß, wenig Wartung und eine hohe Lebensdauer
bieten. Im Zentrum der Produktpalette stehen Trekkingbikes, Reiseräder und Gravelbikes sowie Produkte
für die Mobilität von Kindern. Die Produkte werden vor Ort in Gundelfingen entwickelt und produziert.

Deine Lernchance
Im Rahmen deiner Ausbildung zum Zweiradmechatroniker (m/w/d) lernst du, wie Fahrräder und E-Bikes
montiert und gewartet werden. Du lernst, wie Laufräder hergestellt werden und Fahrradrahmen in unserer
eigenen Pulverbeschichtung pulverbeschichtet werden. Die Qualitätskontrolle sowie die Reparatur und
Korrektur von Mängeln bei Kundenrädern gehört auch zu deinen Aufgaben. Neben der Mechanik lernst du
die elektrischen Komponenten an Fahrrädern kennen und weißt genau wie diese funktionieren und
zusammengebaut werden.
Was dich auszeichnet
•
•
•
•
•
•

Ein sehr guter Hauptschulabschluss oder ein guter Realschulabschluss
Ein gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
Du bist motiviert, belastbar und zuverlässig
Eine gute Zusammenarbeit mit anderen Menschen
Spaß am Lernen und Interesse an Weiterentwicklung
Du hast Freude am Thema Fahrrad und E-Bike

Was dich motiviert
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Gute Übernahmeperspektiven
Finanzielle Unterstützung in Form von Erstattungen für Fahrten und Schulbücher
28 Tage Urlaub im Jahr für eine ausgewogene Work-Life-Balance
Eine umfassende Betreuung durch Deinen Ausbilder und festen Ansprechpartner
Flache Hierarchien und die Möglichkeit, Teil eines wachsenden und innovativen Unternehmens zu
sein
Spontane Mitarbeitertouren nach Feierabend sowie Mitarbeiterevents (Weihnachtsfeier und
Sommerfest) für einen hervorragenden Teamspirit
Bikes und Zubehör zu attraktiven Mitarbeiterkonditionen
Subventionierte Mahlzeiten, um Dich stärken zu können

Was uns auszeichnet
•
•
•
•
•
•
•

Die Leidenschaft fürs Fahrrad – mit dieser Passion möchten wir Dich auch gerne anstecken!
Wir bieten Dir abwechslungsreiche und spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene Ideen in
einem offenen und kollegialen Arbeitsumfeld in einem großartigen Team.
Einen Familienbetrieb mit kurzen Dienstwegen, direkter Kommunikation und flachen Hierarchien.
Einen Manufakturbetrieb in einem dynamischen Umfeld, bei dem der individuelle Kundenwunsch
größten Stellenwert hat.
Motivierte Kolleginnen und Kollegen die dir mit ihrer Expertise mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Eine Region, in der andere Urlaub machen! Ideale Bedingungen für Outdooraktivitäten aller Art
sowie eine lebendige Studentenstadt mit einzigartigem Flair.
Eine offene und legere Branche die auch bei der Arbeit viel Freude macht.

Bewirb dich jetzt!
Interessiert? Dann schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@tout-terrain.de. Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!
Deine erste Ansprechpartnerin ist:
Stephanie Römer

