VELOMECHANIKERIN
VELOMECHANIKER
IM SERVICE HUB KRIENS

Hightech-Bikes, entwickelt, designt und
aufgebaut in der Schweiz: dafür steht Thömus
bereits sein 1991. Wenn du dich in der
Velowelt auskennst, dich für einen Schweizer
Velobrand einsetzen möchtest und kein Tag
gleich sein soll, wie der andere – dann bist du
bei uns in der Werkstatt genau richtig. Denn
egal was wir tun, wir tun es «Aus Liebe zum
Velo». Bei uns trifft Hightech auf ländlichen
Charme – hier werden aus Kunden unsere
persönlichen Gäste und unsere Mechanikerinnen und Mechaniker sind topausgebildete
Velo-Fans. Weltweit ist das Velo weiterhin auf
einem unglaublichen Höhenflug. Das freut uns
natürlich, doch der Erfolg bringt auch neue
Herausforderungen für unser Unternehmen –
und um diese zu meistern, brauchen wir dich.
Dein Aufgabengebiet:
In unserem neu eröffneten Service Hub in Kriens
wartest und reparierst du die unterschiedlichen
Bikes unserer Kundinnen und Kunden. Mit
deinem grossen Interesse an Technik engagierst du dich auch gerne für die Weiterentwicklung der Thömus-Bikes. Deine Aufträge
koordinierst, erfasst und dokumentierst du
selbständig auf unseren Computersystemen.
Während unseren Events bist du auch gerne
abends und am Wochenende für unsere

Kunden da. Du hast einen hohen Anspruch an
Qualität, bist kommunikativ, eigenverantwortlich und belastbar.
Dein Profil:
Egal ob Mountainbike, Gravel- oder Roadbike –
das Velo ist für dich mehr als ein Gefährt auf zwei
Rädern, es ist eine Lebenseinstellung.
Du hast eine Lehre als Velomechaniker oder
Velomechanikerin abgeschlossen und bereits
erste Berufserfahrungen gesammelt oder als
Velofreak in einer ähnlichen Position gearbeitet.
«Der Kunde ist König» ist für dich mehr als eine
Phrase: du willst deine Kunden begeistern und
kommst ihren Wünschen gekonnt nach. Du
ver-stehst mühelos schweizerdeutsch und
sprichst selbst in gutem Deutsch.
Unser Angebot:
Bei Thömus erwartet dich ein kreatives und sehr
kollegiales Arbeitsumfeld, starke Fringe
Bene-fits, interessante Kunden, innovative
Produkte und spannende Projekte. Kein Tag
ist wie der andere. Dein Arbeitsort ist Kriens.
Interessiert?
Fragen beantwortet dir gerne Nick Waltenspül
041 348 07 80. Schick uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen an: jobs@thoemus.ch.

