
VELOMECHANIKER:IN 
TEILZEIT ODER VOLLZEIT

DEIN PROFIL:
Du hast idealerweise die Lehre als Velomechani-
ker:in abgeschlossen und bereits Erfahrungen ge-
sammelt oder als Bike-Freak in einer ähnlichen 
Position gearbeitet. Du kommst als Dienstleister:in 
Kundenwünschen gekonnt nach und behältst auch 
in der Hektik die Übersicht. Ausserdem hast du gros-
ses Interesse an der Technik und engagierst dich 
gerne für die Weiterentwicklung der Thömus-Bikes. 
Du erfasst und koordinierst Aufträge mühelos digi-
tal über unsere Tools. Du verstehst mühelos schwei-
zerdeutsch und sprichst gut deutsch. Gelegentliche 
Abend- und Wochenendeinsätze sind für dich kein 
Problem sondern eine grosse Freude.
Du arbeitest selbständig, strukturiert und exakt. 
«Die Kundschaft ist König» ist für dich mehr als nur 
eine Floskel; mit deiner freundlichen, sehr zuvor-
kommenden und korrekten Art und begeisterst du 
unsere anspruchsvolle Kundschaft jeden Tag aufs 
Neue.

DEINE PERSPEKTIVEN: 
Bei Thömus erwartet dich ein kreatives und sehr kol-
legiales Arbeitsumfeld, starke Fringe Benefits, inter-
essante Kundschaft und innovative Produkte. Kein 
Tag ist wie der andere.

DEIN ARBEITSORT:
Bern (Effingerstrasse 1) oder Oberried (ausserhalb 
von Niederscherli).

Fragen beantwortet dir Fabio Brändle unter 
031 848 22 19. Schick uns deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen an: jobs@thoemus.ch.

Thömus AG     Oberriedgässli 6     3145 Nierderscherli     031 848 22 00

Egal was wir tun, wir tun es «Aus Liebe zum Velo». Trifft das auch für dich zu? Dann bist du vielleicht schon 
bald unsere neue Velomechanikerin oder unser neuer Velomechaniker.
Auf dem Velo-Bauernhof in Oberried bei Niederscherli trifft Hightech auf ländlichen Charme – hier werden 
aus Kundinnen und Kunden Gäste. Mit dem Swiss Bike Park wurde vor kurzem ein neues Bike-Mekka er-
öffnet – und dein Arbeitsplatz ist mittendrin.

In unserer Werkstätte arbeiten top Profis wie die Gewinnerin der Swiss Skills und Europameisterin, Sandra 
Schmied. Nun sucht das Team dringend Verstärkung, um die steigende Nachfrage unserer Kundinnen und 
Kunden gemäss unseren hohen Ansprüchen bedienen zu können.


