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FÜR DICH IST BIKEN MEHR ALS EIN HOBBY? Dann suchen wir dich: 

 

Velomechaniker/in (100%) 

 

Herzlich Willkommen im Team der Bike Arena in Zermatt. Unser Bike Shop liegt mitten im 

pulsierenden Dorfzentrum auf 1.600m und ist ganzjährig für Vollblut-Biker geöffnet. 

Wir verkaufen nicht einfach Fahrräder, wir leben die Leidenschaft, die Begeisterung für den Sport 

und die «Zermatter – Bikewelt» mit jeder Faser unseres Daseins. Wir führen ausschliesslich Bike-

Brands, die wir selbst auf Herz und Nieren geprüft haben, um für unsere Kunden den bestmöglichen 

Drahtesel für sein nächstes Abenteuer zu finden. Nebst unserem Bike-Portfolio für den Verkauf, 

bieten wir Reparaturen und Service, geführte Mountainbike Touren und Mietfahrräder an. 

Unser Team ist klein und fein und wird von unserem Trail Dog «Havana» komplettiert. Wir haben 

eine flache Hierarchie und freuen uns auf konstruktiven Input von Bike-Begeisterten, um immer ein 

Schritt voraus zu sein. 

Bist du infizierter Biker? Leidenschaftlicher und ausgebildeter Tüftler und Schrauber? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Wir freuen uns auf deine Motivation. 

Das kannst du bewirken: 

● Du wartest (E)-Bikes verschiedener Marken 

● Du führst Reparaturen für die Laufkundschaft aus 

● Du führst technische Kontrollen und Servicearbeiten durch 

● Du hilfst im Verkauf aus und berätst unsere Kunden in Deutsch und Englisch 

Das bringst du mit: 

● Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung als Fahrradmechaniker  

oder hast eine Ausbildung als Fahrradmechaniker erfolgreich absolviert 

● Velos und die technische Entwicklung der Fahrradbranche begeistern dich 

● Du arbeitest gerne im Team und willst dich weiterentwickeln 

● Du sprichst gut Deutsch und magst den Umgang mit Kunden 

 

Das bieten wir dir: 

● Du hast einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag 

● Du kannst schnell Verantwortung übernehmen und selbständig arbeiten 

● Ein starkes Team mit familiärem Umgang sorgt für mehr Freude an der Arbeit 

● Du hast die Möglichkeit, dich bei uns beruflich weiter zu entwickeln 

● Diverse Fringe Benefits  

 

Schicke deine Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mailadresse: 

Ansprechpartner:  Christian Gründer 

E-Mail:    christian@ba-z.ch 

Telefon:  0041 27 510 25 11 

 


