jobs

für echte
abenteurer

QUEREINSTEIGER GESUCHT!
MITARBEITER ENTWICKLUNG (M/W)
FÜR UNSERE IDEENSCHMIEDE
Für unsere Entwicklung suchen wir begeisterte Motorradfahrer und Ideengeber.
Made for Adventure und coole Ideen stehen bei uns im Vordergrund, nicht die
Ausbildung.

Wir suchen Kollegen, die ...
... gute und kreative Ideen rund ums Motorrad haben

Da „Made in Germany“ nicht nur für
ausgezeichnete Qualität steht, sondern
auch für Know-how und Fachkompetenz,
entwickelt, designt und produziert die
Touratech GmbH seit ihrer Gründung in
Süddeutschland. Von der Entwicklung
über die Fertigung und den Vertrieb bis
hin zum Marketing arbeitet das gesamte
Team in der Touratech-Zentrale am Rande

... begeistert fürs Motorrad und den Adventure-Lifestyle sind

des Schwarzwalds daran, den individuellen

... sich in einem modernen, lockeren und konstruktiven Team einbringen

Bedürfnissen der Kunden zu jederzeit

... produktionsnah neue Ideen umsetzen wollen

gerecht zu werden.
Wer Abenteuer bestehen will, muss

... schnelle Vorgehensweisen und Entscheidungen mögen

neugierig sein, auf das Wesentliche
fokussieren können, durchhalten, wenn’s

Was wir uns vorstellen ...
... eine abgeschlossene Fachausbildung (oder höher) im Technik- oder
Kreativbereich
... das du CAD (idealerweise Solidworks oder Catia) beherrschst oder du
willst das eigenständig und kurzfristig erlernen. Hierbei unterstützen wir
dich gerne
... das die von dir entwickelten Teile Touratech Kunden auf der ganzen
Welt glücklich machen

eng wird, flexibel reagieren, Lösungen im
Team suchen und bereit sein, Verantwortung
zu übernehmen. So arbeiten wir bei
TOURATECH. In internationalen Teams mit
flachen Hierarchien.

Join the Team!

Dann sende bitte Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (inkl. frühestes
Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung) an:

Wir bieten ...
Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
Ein tolles Betriebsklima und die Arbeit in einem modernen, kreativen und
konstruktiven Team

bewerbung@touratech.de
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.

TOURATECH GmbH

Eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit am Rande des
schönen Schwarzwaldes

HR Management

Abenteuer und eine Arbeitsumgebung, die von der gemeinsamen Leidenschaft für das Motorradfahren geprägt ist

DE 78078 Niedereschach

Auf dem Zimmermann 7-9
Tel: +49 7728 9279-0

Wenn Du Lust auf Abenteuer hast und diese Leidenschaft teilst,
freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.

WWW.TOURATECH.DE/JOBS

