
Willkommen!
Cool, dass du dich bei 
Mofakult für den Job
als Mechaniker*in in Siggs
Werkstatt bewerben möchtest.



Unsere Story
Was 2010 in der elterlichen Garage begann, ist heute zum führenden E-Commerce-Unternehmen 
der Schweizer Mofaszene herangewachsen. Mit über 11‘000 ab Lager lieferbaren Artikeln bieten wir 
unseren Kunden das umfangreichste Sortiment rund um den Töffli-Kult der 60er, 70er und 80er Jah-
re an. Wir versenden 6 Tage pro Woche direkt ab unserem Lager in Frauenfeld.

Um den Kult am Leben zu halten, entwickeln wir unter anderem eigene und nicht mehr erhältliche 
Teile unter den Brands swiing®, 66Heroes und GPO und beteiligen uns aktiv und leidenschaftlich an 
einer lebendigen Mofaszene. 

Unser Unternehmen ist jung, und es ist noch vieles möglich. Diesen Enthusiasmus spürt man, und wir 
geben alles dafür, diesen zu erhalten. Obwohl wir Spitzbuben und -Meitli sind, agieren wir professio-
nell und sind bemüht, unser Job exzellent auszuführen. 

Schon lange pflegen wir einen bereichernden Austausch mit dem Mofa-Genie Sigg und haben vor 
einigen Monaten unser erstes, gemeinsames Projekt angestossen: Siggnature Bikes!



Wir suchen...
...Arbeitsgspändlis, die unser Projekt bereichern. Wir suchen leidenschaftliche Menschen, die wissen 
wer sie sind und was sie können. Wir suchen Mitarbeiter*innen, die höchste Ansprüche an ihre Arbeit 
und ihr Leben haben.

Wenn du jetzt unsicher bist, ob du dich bewerben sollst, mach es nicht! 

Unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt und wir wissen Besseres mit unserer Energie anzufangen, als 
lieblose Standard-Bewerbungen durchzukämmen, die nicht ernst gemeint sind. 



Deshalb, denk
bitte mit und lass es 
im Zweifelsfall sein.



Wenn du jedoch voll Bock hast, 
dir keinen geileren Job vorstellen 
kannst und es mit Sigg in der 
Werkstatt hart fühlen würdest,
dann zögere nicht und... 



...bewirb dich auf den
ausgeschriebenen Job als
Zweirad Mechaniker:in 
[60-100%]
mit deinem Lebenslauf und
einer auffallenden Bewerbung.



Auf dich wartet...
...ein ganz spezieller Leckerbissen. – Als Unterstützung für Siggs boomende Werkstatt suchen wir ei-
nen Mech, der richtig Schmackes hinter den Ohren hat und selbst im Traum an Zweirädern schraubt. 
Doch das Projekt ist nicht nur ein Traumjob, es fordert auch! 

Für folgende Aufgaben brauchen wir dich: 

 D Selbständiges Erledigen von Kundenaufträgen
 D Das Schrauben an Mofas und Vespas
 D Reparaturen und Revisionen
 D Beschaffung von Ersatzteilen
 D Beratung von Kunden
 D Bewirtschaftung der Werkstatt



Mitbringen musst du...
 D Versiertes Know-How über Töffli und Vespa und jahrelange Erfahrung
 D Spezielle Kenntnisse mit den Marken Piaggio und Vespa 
 D Computer-Grundkenntnisse (Office-Programme & E-Mail)
 D Beherrschen der deutschen Sprache in Wort & Schrift
 D Freundlich, sympathisch, zuvorkommend, selbstbewusst
 D Teamfähig, motiviert, zuverlässig
 D Eigene Mobilität (Mofa, Auto, Motorrad, whatever)



Dafür bieten wir dir...
 D Selbständiges Arbeiten unter Siggs Führung in Kollbrunn
 D Hohes  Mass an Eigenverantwortung
 D Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungswege
 D Flexible Arbeitszeiten
 D Attraktive Vergütung & Vorsorgeleistungen
 D Unterstützung von Mofakult, wenn immer du uns brauchst
 D Ein äusserst geschmeidiger Chef, der brillante Arbeit von dir verlangt
 D Lässige & authentische Arbeitsumgebung in Siggs Werkstatt
 D Anstellung per sofort oder nach Absprache



Sende deine Bewerbung
direkt an Sigg über
job@mofakult.ch

Viel Erfolg!




