Verstärkung in der Werkstatt gesucht!
Wer wir sind:
Die Radmanufaktur in Merseburg ist eines der führenden Fahrradfachgeschäfte in der Region. Als
Vollsortimenter bieten wir unseren Kunden eine sehr umfangreiche Fahrradpalette und das
entsprechende Zubehör an. Der Trekking- und E-Rad-Bereich spielt hierbei eine große Rolle.
Wir vertreiben u.a. Fahrräder der Marken Stevens, Victoria, I:SY, Haibike, Riese & Müller,
Contoura und Hartje Manufaktur.
Wir betreiben eine Werkstatt für alle Marken und Modelle mit hohem Durchsatz und haben ein
breites Ersatzteilsortiment auf Lager.
Anforderungen:
• Der Anforderungsbereich deckt vorwiegend die Gebiete Werkstatt, Ersatzteilverkauf,
Teileeinkauf und Kundenbetreuung ab. Fahrradtechnisch sollten daher (gerne umfangreiche)
Werkstatterfahrung sowie Diagnose- und Reparaturkenntnisse u.a. an Getriebenaben,
Hydrauliksystemen und Pedelecs vorhanden sein. Eine flüssige Reparaturannahme und ein
serviceorientierter Teileverkauf muss gewährleistet werden. Ein hohes Qualitätsbewusstsein
bei der Ausführung der Werkstattarbeiten gehört ebenso dazu.
• Wir sind seit November 2015 vom VSF als „Exzellente Werkstatt“ zertifiziert. Es ist
wichtig, dass Sie sich mit diesem hohen Qualitäts- und Servicestandard identifizieren und
zur Weiterentwicklung beitragen. Weitere Infos hier: https://www.vsf.de/werkstatt/
• Wir arbeiten mit einem Warenwirtschaftssystem und vernetzten Computerarbeitsplätzen.
Ein flüssiger Umgang mit dem jeweils aktuellen Windows Betriebssystem und OfficeProgrammen wird vorausgesetzt.
• Die Unterstützung im allgemeinen Ladenmanagement gehört ebenso zu Ihren Aufgaben.
• Organisatorisch wird eine hohe Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation
vorausgesetzt und die Fähigkeit und den Willen, sich selbst ständig fortzubilden und
selbsttätig (auch eigene) Arbeitsabläufe zu optimieren und deren Verzahnung mit den
Abläufen anderer zu optimieren.
• Gute Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache werden vorausgesetzt sowie die Bereitschaft
zur teilweisen Samstagsarbeit.
Was wir Ihnen bieten:
• Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen.
Eine umfassende Einarbeitung ist gewährleistet.
• Weiterhin bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten zur Weiterbildung, vorwiegend außerhalb
der Fahrradsaison.
• Teilzeitarbeit ggf. möglich.
Ihnen gefällt, was Sie lesen und Sie begeistert das Radfahren (in jeglicher Form)? Dann bewerben
Sie sich gerne per Mail: radmanufaktur@gmail.com
Radmanufaktur
Hölle 1
06217 Merseburg Saale

