Starkes Team sucht Verstärkung
Es ist aktuell die spannendste Geschichte in der automobilen Welt - eine britische Erfolgsstory. Jaguar Land Rover
hat in den letzten Jahren in Bezug auf die Produktentwicklung einen wahren Quantensprung vollzogen. Zwei
Marken, die die Phantasie anregen. Schon alleine die Erwähnung ihres Namens weckt in vielen Menschen Begeisterung. Die Kollinger-Gruppe als mittelständisches Familienunternehmen vertritt die beiden Premiummarken in
Südbaden. Im Rahmen der weltweiten Neuaufstellung von Jaguar Land Rover mit vielen spannenden Modellen
ergeben sich grandiose Perspektiven für die Zukunft: Welcome to the world of JLR.

Erfahrene/r Serviceberater/in
Was erwarten wir von Ihnen?

Was können Sie von uns erwarten?
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•
•

•
•
•

Sie begrüßen und betreuen unsere Kunden
Sie nehmen die Fahrzeuge an, führen die Dialogannahme durch und wickeln den Auftrag bis zur
Fahrzeugabholung weiter ab
Sie setzen alle dafür erforderlichen Jaguar Land
Rover Serviceprozesse erfolgreich um
Sie arbeiten teamorientiert mit der Serviceleitung,
der Serviceassistenz, der Werkstatt und unserer
Verwaltungszentrale zusammen
Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene
technische oder kaufmännische Ausbildung mit
Idealerweise haben Sie die Zertiﬁzierung zum
geprüften Automobil-Serviceberater absolviert
Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Kunden- und
Serviceorientierung aus
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•
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unbefristeter Arbeitsvertrag
interessante Vergütung & attraktive
Sozialleistungen
interne und externe Aus- und Weiterbildung
bei uns und dem Hersteller
langfristige Perspektive & gute
Entwicklungsmöglichkeiten
außergewöhnliche Hersteller- & Kundenevents
betriebliches Gesundheitsmanagement
eine faszinierende Markenwelt

Unsere Kunden haben höchste Erwartungen, wir haben höchste Ansprüche an uns selbst, unsere Mitarbeiter und
unsere Qualität. Steigen Sie ein, starten Sie mit uns durch, geben Sie Gas und bewerben Sie sich! Now it’s your turn!
Sie bewerben sich bevorzugt per E-Mail an bewerbung@auto.ag oder postalisch an
Premium Automobile Freiburg GmbH
Jaguar & Land Rover Südbaden
Geschäftsleitung Personal Alexandra Feder
Bötzinger Str. 25 · 79111 Freiburg
Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe

Mehr Informationen finden Sie auf www.auto.ag
sowie www.facebook.com/jaguarlandroversuedbaden

