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Wir suchen: eine/n Zweiradmechaniker/in (w/m/d) für Motorräder bei WSC-Neuss 
 
WSC-Neuss ist eine seit mehr als 30 Jahren bestehende Motorradwerkstatt mit 
angeschlossenem Motorrad- und Zubehörverkauf in Neuss-Hoisten. Wir sind Vertragshändler für 
Aprilia, Moto Guzzi, MV Agusta und Zero Motorcycles. Unser Kundenstamm wächst stetig und 
daher suchen wir ab sofort eine/n Zweiradmechaniker/in (w/m/d) für Motorräder als 
Unterstützung für unser erfahrenes Team. Die Stelle soll in Vollzeit besetzt werden. 
 
Du passt zu uns, wenn du… 

- … eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Zweirad-Mechanik mit 
Fachrichtung Motorräder bzw. im Bereich KFZ-Mechanik hast und (mindestens) über 
erste Berufserfahrung verfügst. Quereinsteiger mit technischem Hintergrund und 
Fachwissen sind ebenfalls willkommen 

- … dich für Motorräder begeisterst und Motorradfahren mehr für dich ist, als nur ein Hobby 
- … hochmotiviert bist, höfliche Umgangsformen hast sowie flexibel und aufgeschlossen 

Kunden gegenüber handelst 
- … zuverlässig, pünktlich und teamfähig bist und ein Auge fürs Detail hast 
- … eigenständig arbeiten und dich gut organisieren kannst 
- … exzellente Deutsch- und sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift besitzt 
- … einen Führerschein der Klassen A und B hast 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

- Durchführung aller anfallenden Reparatur-Arbeiten und Inspektionen gemäß den 
Richtlinien der Hersteller 

- Fehlerdiagnose unter Einsatz von Test- und Prüfgeräten 
- Individuelle Tuning- und Umbau-Arbeiten 
- Auslieferungsarbeiten an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen 
- Vorbereitung von Vorführfahrzeugen für Probefahrten 
- Beratung unserer Kunden bei technischen Fragen 
- Vertretung unseres Unternehmens bei Motorradmessen 

 
Was du von uns erwarten kannst: 

- Eine attraktive Vergütung sowie geregelte Arbeitszeiten ohne Überstunden 
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag (nicht saisonabhängig) 
- Eine familiäre Teamkultur sowie eine modern ausgestattete Werkstatt 
- Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachstumsorientierten Unternehmen 
- Viel Verantwortung von Anfang an (u.a. Kontakt zu Kunden und Herstellern) 
- Die Teilnahme an interessanten fachlichen Weiterbildungen und Schulungen 

 
Was du sonst noch wissen musst: 

- Der Einstieg ist ab sofort in Vollzeit möglich 
- Bewirb dich bitte per E-Mail und mit vollständigen Unterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen) in einem PDF-Dokument (max. 5 MB) hier: 
bewerbung@wsc-neuss.de 
Dein Ansprechpartner ist Roland Matthes. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

- Bei Fragen kannst du dich ebenfalls gerne unter bewerbung@wsc-neuss.de an uns 
wenden 


