
 

 

 
 

Stellenangebot Toxy Liegerad GmbH (Wrist, nördl. HH) 
 

Seit über 25 Jahren sind wir die Experten für komfortable Spezialfahrräder und vielfältiges Zubehör für 

Reisen, Alltag, Reha und Sport. Im Herzen der „Grünen Mitte Holsteins“, mit bester Bahnanbindung, 40 

Kilometer nördlich von Hamburg gelegen, entwickeln und montieren wir unsere Toxy Liegerad-Modelle. 

Darüber hinaus vertreiben wir die Tandems, Trikes & Cargo-Bikes unserer Kollegen wie HP Velotechnik, 

Hase Bikes u.a. im norddeutschen Raum: Zeitgemäße Mobilität, die einfach Freude macht. 

 

Für die Leitung unserer Werkstatt mit kundenindividuellen Montagen, Wartung &  

Kundenservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n berufserfahrene/n   

  

    Zweirad-Mechaniker / -Mechatroniker (m/w/d)   .         
 

Deine Aufgaben: 

- Du montierst individuell nach Kundenwunsch konfigurierte Toxy Liegeräder & Trimobil Lastenräder. 

- In der Vormontage komplettierst Du eingehende Komponenten zu Baugruppen. 

- Du führst Service-Arbeiten und Reparaturen an Spezialfahrrädern & E-Trikes durch. 

- Du prüfst eingehende Ware und kontrollierst unsere Spezialräder vor Versand bzw. Übergabe 

- Als Werkstattleitung bist Du Ansprechpartner/in für Deine Kollegen 

- Du berätst Endkunden und Fachhändler in technischer Hinsicht… Verkaufen ist ausdrücklich erlaubt!  

 

Das bringst Du mit: 

- Ausbildung zum Zweiradmechaniker bzw. Fahrradmechatroniker oder:  

- mehrjährige, vergleichbare Berufserfahrung in der Fahrradbranche 

- Beste Zweirad-Fachkenntnisse mit Interesse an Spezial-Fahrrädern 

- Qualitäts-, Ordnungs- und Verantwortungsbewusstsein 

- Begeisterung, Selbstorganisation und Lernbereitschaft 

- Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit 

- Gute Kenntnisse in Deutsch und gerne auch in Englisch 

 

Das bieten wir Dir: 

- eine vielfältige, interessante und unbefristete Vollzeittätigkeit (ggf. ab 30 Std.) 

- die Arbeit an Premium-Produkten in einer zukunftssicheren Branche 

- leistungs- und qualitätsorientierte Vergütung mit überdurchschnittlichen Zusatzleistungen 

- positives Feedback begeisterter, sympathischer Kunden 

- Teilnahme an Entwicklungsprozessen und externen Fortbildungen 

- Entfaltungsmöglichkeiten in unserem kleinen Team 

- einen grundsätzlich arbeitsfreien Montag 

- sehr gute Verkehrsanbindung (Bahnverbindung nach HH ca. 35min. / Kiel ca. 30min.) 

 

Weitere Informationen zu unserer Firma und unseren Produkten findest Du auch auf unseren websites 

www.toxy.de  bzw.  www.trimobil.net. 

 

p.s.: Wir haben es mit überaus sympathischen, wohlmeinenden und dankbaren Kunden zu tun. Da wir 

vergleichsweise wenige, dafür aber umso umsatzstärkere Geschäftsvorfälle haben, können wir 

gemeinsam und umsichtig planen und dadurch auch in der „Saison“ die branchenübliche Hektik 

vermindern. Wenn Du Dich also für Spezialräder begeistern kannst und „hier draußen“ mit Freude 

arbeiten möchtest (oder jemanden kennst, der in Frage kommt…)…: 

. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit entsprechenden Unterlagen (gerne per e-mail und unter 

Angabe des frühesten Eintrittstermins): 
 

Toxy Liegerad GmbH 

Arved Klütz  

Bokeler Str. 3 

D – 25563 Wrist 

kluetz@toxy.de  

http://www.toxy.de/
http://www.trimobil.net/
mailto:kluetz@toxy.de

