
Du teilst unsere Leidenschaft für Fahrräder und Fahrradfahren? 
Einfühlungsvermögen in der Kundenberatung zählen zu deinen Stärken? 
Du besitzt ein technisches Verständnis oder kommst sogar aus der Fahrradbranche? 
Du hast Lust ein innovatives, neues Fahrradgeschäft mit uns aufzubauen? 

Dann starte mit uns in eine gemeinsame Zukunft!
Dafür suchen wir ab sofort nach einem 
Mitarbeiter im Verkauf und in der Werkstatt (m/w/d).

Wenn du Spaß am Schrauben und Tüfteln hast und neugierig auf Fahrräder mit und ohne 
Motor bist, dann bist du bei uns genau richtig! Bei WK-Bike direkt am Hauptbahnhof fi n-
dest du dich in einem motivierten Team wieder. 

Dein Aufgabengebiet
•  Freundlicher und professioneller Umgang 

mit Kunden (Verkauf)

•  Organisation der betrieblichen Abläufe

•  Individuelle und bedarfsgerechte Beratung von 
Kunden

•  Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes / Pedelecs 
sowie Fahrradzubehör

•  Bearbeitung von Telefon- oder E-Mail-Anfragen

•  Beratung von Kunden über Werkstattleistungen, 
Ersatzteile und Zubehör 

•  Waren- und Bestandssteuerung über unser 
Warenwirtschaftssystem

•  Kassiertätigkeiten, Abwicklung von Rücknahmen 
und Reklamationen

Wir suchen

Werkstudenten oder Mitarbeiter
im Verkauf / Werkstatt (m/w/d) in Teilzeit
für unser Fahrradgeschäft am Bremer Hauptbahnhof

Dein Profi l:
•  Du bist fahrradverrückt

•  Du hast handwerkliches Geschick

•  Du bist zuverlässig und pünktlich

•  Du hast einen freundlichen, 
aufgeschlossenen Umgang mit 
Menschen

•  Du zeigst Engagement, 
Teamfähigkeit und Flexibilität

•  Du bist fl exibel und auch bereit 
samstags zu arbeiten

Wir bieten:
•  Ein interessantes, vielseitiges und nachhaltiges Tätigkeitsgebiet in einem 

wachsenden Unternehmen
•  Arbeiten in einem tollen und motivierten Team
•  Eine moderne Werkstatt
•  Ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem familiären Umfeld
•  Die Möglichkeit der Mitgestaltung von Arbeitsabläufen und -prozessen
•  Private Nutzung der WK-Bikes

So geht es weiter
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte sende diese per Mail an oliver@steff ens@wk-bike.de
Bei weiteren Fragen kannst du dich auch telefonisch melden unter 0151 / 17421884 


