
Komm zu uns, denn das sind Wir. 
 
Zweirad-Center Stadler ist aktuell mit 22 Niederlassungen in Deutschland und Österreich vertreten. 
Das Produktsortiment umfasst Fahrräder, E-Bikes, Fahrradteile/-Zubehör, Fahrradbekleidung und 
Heimsportartikel. Das stetige Wachstum basiert auf einer kundenorientierten Unternehmenspolitik 
geprägt von Respekt, Zusammenhalt und die Leidenschaft für das Fahrrad. Denn nur so macht es 
Spaß jeden Tag aufs Neue alles zu geben, um unsere Kunden glücklich und unsere Stadt 
lebenswerter zu machen. Um diese Ziele weiterhin zu sichern, brauchen wir die besten Mitarbeiter.     
Wir freuen uns darauf mit Dir jeden Tag etwas besser zu machen. 
 
Das bist Du?  
 
Du liebst es im Alltag oder in der Freizeit einfach im Sattel zu sitzen, um das Nützliche mit dem 
Angenehmen zu verbinden? Check! Oder bist du ganz und gar dem Fahrrad verfallen? Check!          
Wenn Du diese Einstellung und Gefühle transportieren oder einfach nur mit unseren Kunden und 
Mitarbeitern teilen willst, dann gehe ab dem 01.09.2023 für eine Ausbildung bei uns an den Start. 
 
Das bringst Du mit? 
 
2 Jahre Zeit und einen guten Schulabschluss für die Ausbildung zum Verkäufer (gn).  
Eine freundliche, kommunikative und offene Art womit Du nicht nur uns begeistern willst?  
 
Unsere Anerkennung für Deine Leidenschaft!  
 
Zu deinen 25 Tagen Urlaub bei einer 5 Tage Woche und überdurchschnittlicher Ausbildungsvergütung 
erhältst Du nicht nur Sonderzahlungen ab dem 2. Ausbildungsjahr wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
sondern profitierst auch nach der Probezeit von der monatlichen Erstattung des VBB-Azubitickets.  
Für Deine guten Leistungen während der Ausbildung, bieten wir Dir die Möglichkeit schneller ans Ziel 
zu kommen und verkürzen die Ausbildung um 6 Monate. Check! 
Du hast gezeigt was in Dir steckt? Dann steht die Chancenampel zur Erweiterung um 1 Jahr für die 
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (gn) oder zur Übernahme in Festanstellung auf grün.  
Denn wir setzen auf unseren Nachwuchs!  
 
Deine Stärken für Uns: 
 

- Du hast Spaß und Interesse am Umgang mit Menschen und dem Thema Fahrrad? 
- Du bist bereit auf Menschen zu zugehen, kannst Dich gut ausdrücken und sie durch 

Deine positive Ausstrahlung in Deinen Bann ziehen? 
- Du bist verantwortungsvoll, kreativ und beschäftigst Dich gerne mit Technikfragen? 
- Durch Deine Aufmerksam- und Umsichtigkeit entgeht Dir fast nichts? 
- Du hast Sinn für Ordnung und Genauigkeit und bist vielleicht in einem Verein? 

 
Unsere Stärken für Dich: 
 

- Training für Deine Zukunft! Wir unterstützen Dich auf Augenhöhe und fördern deine 
Talente und das umfassend und zuverlässig durch unsere motivierten Ausbilder. 

- Eine entspannte Atmosphäre in einem großen Team, dass die Leidenschaft fürs Fahrrad 
teilt. 

- Du wirst von Grund auf erlernen, wie ein Fahrradfachhandel aufgebaut ist und erfolgreich 
funktioniert. 

- Du durchläufst alle Sortimentsbereiche, um zu verstehen was uns als Unternehmen 
ausmacht. 

- Neben einem Ausbildungsplan halten wir Schulungen und Weiterbildungen für dich bereit. 
- Die Fachwerkstatt für Deine privaten Projekte. 
- Attraktive Mitarbeiterrabatte für den Einkauf bei uns und noch einiges mehr. 

 
 
Menschen sind facettenreich! Im Zweirad-Center Stadler sind alle Menschen unabhängig von ihrem 
Geschlecht, Alter, Religion, Behinderung, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität willkommen.  
((gn) = geschlechtsneutral) 
 
 
 
Bist Du bereit für Deinen Berufseinstieg? Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung online als PDF an 
ausbildung-b@zweirad-stadler.de zu und unterstütze uns nachhaltiger zu sein sowie Zeit und 
Ressourcen zu sparen. Check! 
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