Sie sind heiß auf die nächste Herausforderung!
Sie lieben Ihre Arbeit, aber Ihre persönliche Anforderung an Ihre aktuelle Tätigkeit harmoniert nicht mit
Ihren Wünschen und Möglichkeiten. Sie vermissen eine freundliche Atmosphäre, die Ihre Leistung
fördert. Sie wollen einfach mehr! Sie sind selbstbewusst, weil Sie Ihren Job beherrschen.
Machen Sie den Schritt in die richtige Richtung und werden Sie Teil unseres Teams!
Für unseren Standort in Celle suchen wir zum nächstmöglichen Termin:

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

selbstständige Diagnose und Instandsetzung von Fahrzeugen
Bearbeitung und Wartung von mechanischen und elektronischen Teilen und Komponenten
eigenständige Abwicklung v. Servicearbeiten
effektive und zielgerichtete Arbeitsdurchführung gemäß Herstellerrichtlinien

Das bieten wir Ihnen:
• eine aufstrebende Marke mit einem hohen Marktanteil in Celle und im Landkreis Celle
die auch aktueller Marktführer in Europa im Bereich Nutzfahrzeuge ist
• einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz
• ein attraktives Gehalt
• Verantwortung, Gestaltungsspielraum und interessante Aufgabenstellungen
• Umfassende persönliche und berufliche Weiterbildungs und Entwicklungsmöglichkeiten

Und das bringen Sie mit:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bzw. Mechaniker (m/w)
• Berufserfahrung wäre wünschenswert
• selbstständige Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein u. Leistungsbereitschaft,
hohe Kundenorientierung, Teamfähgikeit
• logische und sichere Vorgehensweise bei der Fehlererkennung und -behebung

Zukunft braucht Zuverlässigkeit !
Das wusste Wilhelm Speckhahn schon 1935 bei der Gründung unseres Autohauses. Von Anfang an
setzte er auf Technik die begeistert, funktioniert und erschwinglich ist. Er fand sie bei einer der innovativsten Automarke seiner Zeit: FORD. Diese Begeisterung für die Marke Ford ist bis heute bei den
Mitarbeitern und der Geschäftsleitung vorhanden und wird von allen gelebt.

Sie arbeiten gerne...
in einem kollegialen und dynamischen Team? Sie möchten einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz mit einem attraktiven Gehalt? Ihnen sind Verantwortung und Gestaltungsspielraum ebenso
wichtig wie eine umfassende persönliche- und berufliche Entwicklungsmöglichkeit? Dann zögern Sie
nicht länger, einfach bewerben und zu uns wechseln. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an: Autohaus Speckhahn GmbH | z. Hdn. Herrn Alatas |
Hogrevestraße 12 | 29223 Celle | oder per E-Mail: info-celle@ford-speckhahn.de

www.autohaus-speckhahn.de

