WE SUPPORT HEROES!
... denn Helden brauchen nicht nur ihren Umhang, sondern auch das richtige Gefährt um
die Welt zu retten und zu entdecken. Sie haben jetzt die Möglichkeit ein Heldenhelfer zu
werden und das Hoverboard der Zukunft oder die beste Rakete für das neuste Abenteuer
zu entwickeln.
Zum Start des Ausbildungsjahres im August 2022 suchen wir

Auszubildende/r zur/zum Fahrradmonteur/in (m/w/d)
Fahrradmonteure und –monteurinnen setzen Fahrräder aus Bauteilen, Baugruppen und
Systemen zusammen, rüsten sie mit Zubehör- und Zusatzeinrichtungen aus und halten sie
instand.

WAS SIE ERWARTET:

Im Rahmen einer zweijährigen Berufsausbildung erwerben Sie einen qualifizierten Berufsabschluss. Durch die Kombination von praktischer Ausbildung im Unternehmen und theoretischem Unterricht in der Berufsschule bereiten wir Sie optimal auf die berufliche Praxis vor.
Während der Ausbildung bei PUKY:
• w
 erden Sie von Beginn an in das Tagesgeschäft eingebunden und erhalten alle relevanten
Kenntnisse rundum die Montage, Wartung und Reparatur von Fahrrädern und anderen
Kinderfahrzeugen
• werden Sie früh in der Lage sein, Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen
• lernen Sie, wie abteilungsübergreifende Arbeitsprozesse funktionieren

WAS WIR IHNEN BIETEN:

• E
 ine anspruchsvolle und praxisorientierte Ausbildung in einem dynamischen und
innovativen Unternehmen
• Abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde Tätigkeiten
• Freundliche, hilfsbereite und erfahrene Kollegen
• Ein überzeugendes Ausbildungskonzept und gute Perspektiven

DAS BRINGEN SIE MIT:

• Sie haben Interesse an einem praktischen Beruf
• Sie bringen ein gutes technisches Verständnis mit, sind handwerklich begabt
und begeistern sich für Fahrräder
• Sie arbeiten sorgfältig und strukturiert, sind verantwortungsbewusst,
zuverlässig und arbeiten gerne im Team
• Sie verfügen zum Ausbildungsstart mindestens über den Hauptschulabschluss
• Gerne stellen wir für diese Stelle auch eine/n Umschüler/in ein
Der Ausbildungsort ist in Wülfrath, die Berufsschule ist das Bertholt-Brecht-Berufskolleg in
Duisburg. Die Anfahrt muss zu beiden Standorten gewährleistet sein.
Bei PUKY ist jedes Kind der Held seiner eigenen Geschichte. Daran glauben wir und
dieser Satz bildet die Grundlage für unser Handeln. Kinder mit strahlenden Augen und
voller Selbstvertrauen, das ist unsere Motivation und der Grund für unsere Leidenschaft,
Produkte für Heranwachsende herzustellen.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt
per Email an Lidia Barcellona unter bewerbung@puky.de
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