Das sind Wir:
Zweirad-Center Stadler ist aktuell mit 20 Niederlassungen in Deutschland und Österreich vertreten.
Das Produktsortiment umfasst Fahrrad, Fahrradteile/-Zubehör, Fahrradbekleidung und
Heimsportartikel. Nicht ohne Grund hat Stadler Deutschlands und Österreichs größte Zweiradcenter.
Das stetige Wachstum basiert auf einer konsequenten und kundenorientierten Unternehmenspolitik
unseres Teams. Das Zweirad-Center Stadler in Berlin Charlottenburg sucht zum Ausbildungsstart im
September 2021 zukünftige Auszubildende (m/w/d), die uns dabei unterstützen Kunden glücklich zu
machen und Trends zu setzen. Mach Dein Hobby zum Beruf und werde Zweiradspezialist!

Das bist Du?
Du bist begeisterter Radfahrer egal ob im Alltag oder Freizeit? Vier Räder sind dir zwei zu viel und Du
liebst es einfach im Sattel zu sitzen um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden? Wenn Du
diese Leidenschaft zum Beruf machen willst, dann gehe bei uns an den Start und mach deine
Ausbildung in Deutschlands größten Zweirad-Center. Bewirb dich jetzt bei uns für die Ausbildung
zum*r Zweiradmechatroniker*in.
Denn als Zweiradmechatroniker*in bist Du bei Uns der*die Ansprechpartner*in für unsere Kunden,
wenn es um Wartung, Um- und Nachrüstarbeiten von Fahrrädern sowie Reparaturen und das
Erstellen von Diagnosen geht.

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du wirst Einblicke in allen relevanten Fachbereichen der Werkstatt sowie im Verkauf und Logistik
erhalten, die du für eine erfolgreiche Berufslaufbahn benötigst.
Neben dem Aufbau von Neurädern und durchführen von Reparaturen wirst Du alles rund ums Thema
Aufbau und Anpassung, Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrrädern und Elektrorädern lernen.
Du wirst bei uns lernen wie eine Fachwerkstatt aufgebaut ist und erfolgreich funktioniert.
Wenn du die Hochschulreife erfolgreich erlangt hast, bekommst du die Möglichkeit, die Ausbildung
von 3,5 Jahre auf 2,5 Jahre zu verkürzen.
Bei guten Leistungen und Flexibilität übernehmen wir Dich nach der Ausbildung in Vollzeit.
Profitiere von einer fairen Ausbildungsvergütung und Sonderzahlungen ab dem 2. Ausbildungsjahr wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Freue dich auf attraktive Mitarbeiterrabatte für den Einkauf bei uns.
Unser interner Ausbildungsplan hält Schulungen und Weiterbildungen für dich bereit.
Nutze unsere Fachwerkstatt für deine privaten Projekte.
Eine entspannte Atmosphäre in einem großen Team, das die Leidenschaft fürs Fahrrad teilt.

Was wir von dir erwarten:
•
•
•
•
•

Du verfügst mindestens über einen Schulabschluss der mittleren Reife.
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist flexibel und vielleicht in einem Verein?
Du interessierst Dich für Fahrräder, Zubehör, Einzelteile und deren Funktionen?
Du hast einen Sinn für Ordnung, bist Zuverlässig und Genauigkeit zählen zu deinen Stärken?
Du bist verantwortungsvoll, kreativ und beschäftigst dich gerne mit Technikfragen?

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich!

