
 

 

 

 

LEEZE SUCHT DICH ALS AUSZUBILDENDEN ZUM INDUSTRIEKAUFMANN/-

FRAU (M/W/D): 

Leezes Unternehmensgeschichte startet in den Kellern unserer Eltern und wird mittlerweile 

in unserem eigenen Produktions- und Bürogebäude mit großem Showroom 

fortgeschrieben. Unsere Laufräder sind unter anderem durch zahlreiche Testsiege in 

Fachmagazinen über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt und sogar bei der Tour 

de France im Einsatz. 

Wir haben es geschafft unsere Leidenschaft zum Beruf zu machen. Vielleicht könnte dieser 

Traum auch für Dich in Erfüllung gehen. Wenn dein Herz für Zweiräder schlägt und Du in 

der spannendsten Branche der Welt arbeiten möchtest, dann sollten wir uns unbedingt 

kennenlernen! Gemeinsam mit unserem ständig wachsenden Team möchten wir noch viel 

bewegen. Zu sofort suchen wir deshalb nach einem Auszubildenden (m/w/d). 

 

WAS LEEZE DIR BIETET: 

▪ Abwechslungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld   

▪ Flexible Arbeitszeiten, damit das Radfahren nicht zu kurz kommt 

▪ Attraktive Konditionen für Deine nächsten Räder z.B. auch als Jobrad 

▪ In unserem dynamisch wachsenden Unternehmen bist Du an der Modernisierung und 

Digitalisierung der Arbeitsabläufe beteiligt 

▪ Sehr gute Chancen auf eine Übernahme nach Abschluss Deiner Ausbildung bei uns 

DEINE VIELSEITIGEN AUFGABEN: 

▪ Zusammen mit unserem Team im Büro verwaltest und verarbeitest du Bestellungen und 

Aufträge von unseren Kunden und Fachhändlern 

▪ In sämtlichen Logistikprozessen wirst Du dazu beitragen, dass unsere Kunden nicht 

lange auf ihre Bestellungen warten werden 

▪ Du wirst regelmäßig das Team bei abwechslungsreichen Aufgaben unterstützen und 

so einen Einblick in alle Unternehmensbereiche bekommen 

WAS DICH AUSZEICHNET: 

▪ Du interessierst Dich für Fahrräder und möchtest Dein Hobby zum Beruf machen 

▪ Du hast Bock auf federleichte Carbonrahmen, elektronische Schaltungen und vor 

allem natürlich auf einige der schnellsten Laufräder der Welt 

▪ Du hast Lust, Deine eigenen Verantwortlichkeitsbereiche zu übernehmen und Deinen 

Footprint zu hinterlassen 

INTERESSE GEWECKT? 

Dann freut sich Dein Ansprechpartner Frank auf Deine Bewerbung über frank@leeze.de. 

Wir erwarten von Dir keine 08/15 Bewerbung im Standardformat. Überzeuge uns lieber mit 

Deiner Leidenschaft fürs Fahrrad. 


