Suche Fahrradmechaniker/in
Einstellung ab März/April 2018
Die Radwerkstatt ist eine etablierte Fahrradwerkstatt in der Hasnerstraße in Wien Ottakring. 2006 von
Daniel Reinhartz in den ehemaligen Räumlichkeiten der Fahrradmanufaktur Gartner (“Select”)
gegründet konnte die Radwerkstatt, als zuverlässiger Reparatur- und Servicebetrieb, das Vertrauen
vieler Kundinnen und Kunden gewinnen und Jahr für Jahr zahlreiche großartige Projekte umsetzen.
Aktuell wird die Radwerkstatt räumlich erweitert um mehr Raum für diese verschiedenen Projekte zu
schaffen.

Zur Verstärkung unseres Radwerkstattteams suchen wir eine/n qualifizierte/n Fahrradmechaniker/in.
In der Radwerkstatt werden alte und neue Räder gewartet, repariert, restauriert, umgebaut und
aufgebaut. Wir kümmern uns um die Ein-, Zwei- und Dreiräder unserer Kundinnen und Kunden und
versuchen immer im Interesse dieser die beste Lösung für deren Wünsche und Vorstellungen zu
finden. Die Radwerkstatt ist glücklich viele herausragende Fahrradprojekte realisieren zu dürfen und
ist immer offen für die Ideen die an uns herangetragen werden. Kommunikation spielt dabei eine
wichtige Rolle und wir wünschen uns jemanden zu finden die/der dies ebenso sieht.

Zu den Aufgaben gehört:
● Beratung von Kundinnen und Kunden über Neuanschaffungen, Reparaturen, Service und
Montage
● Entgegennahme und Prüfung von Reparaturrädern
● Fahrradreparaturen, Service- und Montagearbeiten
● Aufbauten von Neurädern
● Kommunikation mit Kundinnen und Kunden
● Selbstständiges Arbeiten und Abwickeln von Reparaturarbeiten
● Unterstützung beim allgemeinen Werkstattbetrieb
● Unterstützung bei Spezialaufträgen (aktive Hilfe beim Lösen besondere Projekte)
● Betreuung von Ersatzteil und Komponentenbestellungen
Wir bieten:
● 30 Stunden/Woche
● Gehalt: Verhandlungsbasis €1.482 Brutto nach Kollektivvertrag für ArbeiterInnen im eisen- und
metallverarbeitenden Gewerbe (Lohngruppe 5)
● Ein Arbeitsplatz in einem angenehmen und spannenden Arbeitsumfeld
● Gute Erreichbarkeit der Werkstatt im Zentrum Wiens mit Fahrrad und U-Bahn
● Unterstützung beim Erreichen der eigenen fachlichen Ziele
● Förderung von Fortbildungskursen und Weiterbildungsengagement
● Flexible Arbeitszeiteinteilung (Wir fahren natürlich bei jedem Wetter Fahrrad. Trotzdem ist in
den wärmeren Monaten mehr los in der Radwerkstatt und in der Winterzeit mehr Raum um
sich anderen persönlichen und professionellen Projekten zu widmen)
Wir erwarten:
● Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Fahrradwerkstattbetrieb
● Selbstständigkeit in der Umsetzung der Arbeitsaufträge und im Kundenkontakt
● Fähigkeit zur hochwertigen fachlichen Wartung und Reparatur von neuen und alten Fahrrädern
jeder Art
● Qualifikation zur fachlichen Wartung von Gabeln- und Dämpfersystemen
● Qualifikation zur fachlichen Wartung von hydraulischen Bremssystemen
● Erfahrung und Qualifikation im Laufradbau
● Erfahrung mit fachlicher Wartung von Elektrofahrrädern von Vorteil
● Bereitschaft zum Erlernen neuer Technik in Theorie und Praxis
● Interesse und Engagement beim gemeinsamen Optimieren und Verbessern der Arbeitsabläufe
● Fließend Deutsch nach Wort und Schrift, weitere Sprachenkenntnisse jeder Art von Vorteil
● Freundlicher und zuvorkommender Umgang mit Kolleginnen, Kollegen und Kundschaft
Bei Interesse bitte ich um eine Email an daniel@radwerkstatt.at und würde mich sehr über ein
Vorstellungsgespräch in der Werkstatt freuen. Wir freuen uns ebenso über einen einfachen
Lebenslauf und ein paar Zeilen warum du gerne in der Radwerkstatt arbeiten würdest.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Reinhartz, Inhaber

