
 
 

Stellenausschreibung 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen engagierten  

Mitarbeiter bei LangTuning (m/w/d) 
Die Firma LangTuning setzt sich dafür ein, Simson Zweiräder zu erhalten und mit innovativen 
und qualitativ hochwertigen Produkten weiter zu verbessern.  
Unser junges, dynamisches Team arbeitet täglich daran, diesem Anspruch gerecht zu werden. 
Bei LangTuning geht es nicht ausschließlich um deinen erlernten Beruf, viel wichtiger ist uns 
deine Liebe und dein Verständnis zum Simson Moped. 
Unsere moderne Unternehmensstruktur baut nicht auf klassische Hierarchien. 
Entscheidungen werden im Team getroffen, so dass die Stimme jedes Mitarbeiters gehört 
wird.  
Eine Festanstellung sowie eine faire Bezahlung sind für uns selbstverständlich, denn wir setzen 
auf eine langfristige Beziehung, in der man zusammen wachsen kann. 

Dein Job: 

Du bist Spezialist auf deinem Gebiet und brennst für Simson? Du bist öfters in der Garage als 

auf dem Sofa? Du bist Instagram-Profi? Du hast Lust ein Teil des LangTuning-Teams zu 

werden? 

Dann bewirb dich bei uns und lass uns schauen, wie wir deine Fähigkeiten in unserem 

Unternehmen einbringen können. 

Dein Profil: 

• Du verfügst über eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. 
• Du bist kommunikativ und hast ein seriöses und freundliches Auftreten. 
• Du bringst grundsätzlich technisches Verständnis mit. 
• Selbständiger Umgang mit PC und allen Standardanwendungen ist für Dich 

genauso selbstverständlich wie leistungsorientiertes Arbeiten. 
• Du bist ein Teamplayer und hast eine schnelle Auffassungsgabe. 

Wir bieten: 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit) 
• Mitarbeit in einem wachsenden international agierenden Unternehmen 
• Familiäres Unternehmen mit moderner Unternehmensstruktur 
• Modernes Arbeitsumfeld 
• Attraktive Vergütung 
• Moderne Arbeitsplatzausstattung 
• Teamevents wie Grillfeste, Weihnachtsfeier u.v.m. 
 



 
 

 

Deine Bewerbung 

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Nachweise über Abschlüsse/Qualifikationen, Gehaltsvorstellung) sowie deinen 
frühestmöglichen Eintrittstermin an bewerbung@langtuning.de 

Bitte beachte, dass wir Bewerbungen per E-Mail nur im PDF-Format berücksichtigen. 

Bewerbungen per Brief bitte an folgende Adresse versenden: 

LangTuning GmbH  
Simon Kühnert 
Reichenbacher Str. 34 B 
08485 Lengenfeld 

mailto:bewerbung@langtuning.de

