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Die TRINAMO AG ist eine führende Sozialfirma im Kanton Aargau und engagiert sich im Bereich der 

Arbeitsintegration. An verschiedenen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche im geschützten Rahmen 

sowie ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot geführt. 
 

 

Die Velowerkstatt Bikes2Go der TRINAMO AG befindet sich an zentraler Lage, direkt am Bahnhofplatz Aarau. 

Bikes2Go verfügt über ein breites Sortiment von Occasions-Velos, die durch Teilnehmende sorgfältig 

restauriert und instand gestellt werden. Durch die Entsorgung von alten Velos verfügt Bikes2Go über ein 

grosses Sortiment von Occasions-Ersatzteilen, die recycelt und für die Instandstellungen der Velos 

wiederverwendet werden können. In der Werkstatt werden Reparaturen und Unterhaltsarbeiten an jeglichen 

Arten von Fahrrädern vorgenommen. 
 

 

Auf Anfrage und Verfügbarkeit bieten wir einen 3-jährigen Ausbildungsplatz an: 
 

Fahrradmechaniker*in EFZ Aarau 
 

Dein Ausbildungsprogramm: 
 Durchführen von Service-, Änderungsarbeiten und Funktionskontrollen 

 Betreuung und Beratung der Kundschaft 

 Kontrolle, Beurteilung und Reparatur von Fahrradbauteilen 

 Reparaturarbeiten an Elektrofahrrädern 

 Umgang mit Werkzeugen und Maschinen am Arbeitsplatz (Sägen, Schweissen, Gewindeschneiden 
etc.) 

 Ersatzteile finden, unterscheiden, bestellen und einlagern 

 Wirtschaftliche Lagerbewirtschaftung 

 Arbeitssicherheit, Gesundheits-, Unfall- und Umweltschutz  

 

Du … 
… hast die obligatorische Schulbildung auf mittlerem oder hohem Niveau abgeschlossen. 

… hast Freude an Technik und am Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. 

… bringst handwerkliches Geschick mit und arbeitest selbständig.  

… legst Wert auf genaues Arbeiten und erledigst Aufgaben sorgfältig sowie verantwortungsbewusst. 

… bist motiviert und bereit, Neues zu lernen. 

… hast eine freundliche Art und arbeitest gerne im Team. 

 

Wir …  
… bieten geregelte Arbeitszeiten innerhalb einer 5-Tage-Woche. 

… arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld. 

… unterstützen dich gerne in deinen Lernprozessen. 

… sind ein gutes Team und helfen einander. 

… begleiten dich als qualifizierte Fachpersonen. 

… fördern dich individuell nach deinen Fähigkeiten und Interessen. 

… haben viel Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden. 

 

Für weitere Auskünfte wende dich an Luana Cancellara unter Tel. 062 834 51 51. 

Deine schriftliche Bewerbung mit Foto richtest du bitte an:  
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