
 

 

Fred Rompelberg Bike Holidays wurde 1993 vom damals mehrfachen 
Weltrekordhalter Fred Rompelberg  (Spitzname: Fred268km) gegründet. 
Das niederländische Familienunternehmen wird in zweiter Generation geführt 
und hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer für Radreisen in BeNeLux 
und damit auch zu einer der ersten Adressen in Europa entwickelt. 
 

Für unser Unternehmen auf der Sonneninsel Mallorca, suchen wir 
mehrere 

Zweirad MechanikerInnen (m/f/d) 
(Saisonkräfte) 

Bei uns hast Du die Möglichkeit, Dich einem Team von Radsport-Begeisterten anzuschließen, die für 
die besten Radabenteuer verantwortlich sind. Für unseren Fuhrpark von mehr als 1.200 
hochwertigen Fahrrädern suchen wir erfahrene und qualitätsbewusste MechanikerInnen. Wenn Du 
es liebst, Deinen Kunden dabei zu helfen, ihre Fahrradträume zu verwirklichen, dann suchen wir 
vielleicht genau Dich. 

Der Job  Dein Hintergrund 
 Verantwortung für die Reparatur und Wartung 

unserer Mieträder und die der Gäste 
 Unterstützung der Kunden, indem Du ihnen bei 

der Auswahl relevanter Produkte hilfst und 
Radsportfragen beantwortest 

 Zusammenarbeit mit den KollegInnen der Dispo, 
um den Bestand aller Fahrradverleihe zu 
gewährleisten 

 Fähigkeit, die erforderlichen Unterlagen in einer 
genauen und lesbaren Manier zu 
vervollständigen 

 Fähigkeit, alle Sicherheitsrichtlinien und -
verfahren einzuhalten 

 Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 

  Berufserfahrung als Fahrrad- oder 
Motorradmechaniker wünschenswert 

 Verständnis für Radfahren und Technik 
 Erfahrung mit der Wartung von E-Bikes und 

Radsportelektronik 
 Montieren/Demontieren verschiedener Arten 

von Bremsen, Tretlagern, Steuersätzen und 
anderen modernen Fahrradindustriestandards 

   
Unsere Anforderungen  Was wir bieten 
 Authentische „Wie kann ich helfen?“ Einstellung 
 packt gerne mit an 
 echte Teamplayer 
 Es ist erforderlich, abwechselnd an 

Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. 
 Starke Lösungsorientierung 
 Sprachen: Fließend Niederländisch und Englisch 

ein „Muss“, Deutsch ein „nice to have“ 

  Ein moderner, dynamischer und zeitgemäßer 
Arbeitsplatz 

 Gleitzeit und 3-4 Stunden Mittagspausen 
 Freie Flüge und freie 4****Übernachtung (mit 

Halbpension) 
 Firmenfahrrad  
 Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen 
 

   
 

 Interessiert? Teile uns mit warum Sport ein Teil Deines Lebens ist und bewirb 
Dich mit Lebenslauf und anderen relevanten Unterlagen! Bitte bewerben unter: 
jobs@fredrompelberg.com.  

 

  


