
 

 

Öhlins Racing entwickelt und produziert Stoßdämpfer, Lenkungsdämpfer und Gabeln für 
Motorräder, Autos und Fahrräder. Das Unternehmen ist Marktführer für hochwertige 
Fahrwerke und bereits seit mehr als 40 Jahren in diesem Bereich tätig. Die Firmenzentrale 
befindet sich im schwedischen Upplands Väsby vor den Toren Stockholms. 

 

Öhlins DTC (Deutschland) sucht einen „Service- und Montage-Techniker 
(m/w)“ 

Wenn Sie gerne in einem Unternehmen tätig sein möchten, dessen Hauptaugenmerk auf 
dem Bereich Motorsport liegt, dann wird es Ihnen gefallen, für uns zu arbeiten. Öhlins Racing 
AB eröffnete 2007 für den deutschen Markt und die umliegenden Gebiete wie z. B. die 
BeNeLux-Staaten und Großbritannien eine Niederlassung in der Nähe des Nürburgrings in 
Meuspath. Hier werden unter anderem der Verkauf, Service und Reparaturen von Dämpfern 
für Autos und Motorrädern abgewickelt. Des Weiteren bauen wir individuelle Produkte, die 
genau auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. 

Aufgrund des anhaltenden Wachstums haben wir in unserer Niederlassung am Nürburgring 
eine Stelle zu besetzen als 

„Service- und Montage-Techniker (m/w)“ 

Mit dieser Vollzeitstelle in unserer gut ausgestatteten und sauberen Service-Werkstatt 
möchten wir der steigenden Nachfrage nach Service-Arbeiten gerecht werden. Diese reichen 
von den Fahrwerken für den Auto- und Motorradrennsport bis hin zu unseren neuesten 
Mountainbike-Dämpfern, mit denen wir zum Beispiel Specialized für deren Downhill- und 
Enduro-Bikes beliefern. 

Idealerweise verfügen Sie über technisches Hintergrundwissen und haben bereits Erfahrung 
in der Arbeit mit Stoßdämpfern. Sie unterstehen direkt dem Werkstattleiter und führen 
Service- und Montage-Tätigkeiten nach dem wöchentlichen Arbeitsplan aus. 

Ihr Aufgabengebiet umfasst das Zerlegen von Fahrwerksprodukten, die Reinigung und 
Vorbereitung, den Zusammenbau und das Ersetzen von abgenutzten oder beschädigten 
Teilen sofern notwendig sowie das Befüllen mit Gas oder Öl mit der Öhlins 
Vakuumfüllmaschine. 

Sie erhalten eine intensive Einarbeitung durch unser Technikteam in Deutschland. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der ausgeschriebenen Stelle um eine Vollzeittätigkeit 
von montags bis freitags in unserem Betrieb in Meuspath handelt. Wir suchen zurzeit keinen 
Rennsporttechniker zur Teilnahme an Rennsportveranstaltungen, auch wenn sich 
diesbezüglich zu einem späteren Zeitpunkt Möglichkeiten hierfür ergeben könnten. 



 

 

Der Arbeitsort für die zu besetzenden Stellen ist in Meuspath am Nürburgring. Der Bewerber 
sollte bereit sein, seinen Wohnort ggf. in die Nähe unserer Niederlassung zu verlegen. Im 
Gegenzug bieten wir einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

Wenn Sie sich für die Stelle als „Service- und Montage-Techniker (m/w)“ bewerben möchten, 
übermitteln Sie uns bitte Ihren Lebenslauf mit Anschreiben über unser Karriereportal unter 
http://careers.ohlins.com/. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


