
KFZ – Mechatroniker ( m / w ) 

Wir sind ein modernes, expansives Autohaus und vertreten die Marken: Volvo, Jaguar, Land Rover
und Maserati. Unsere Produkte überzeugen durch hohen Qualitätsstandard und unsere Mitarbeiter
sorgen seit über 25 Jahren an 7 Standorten mit exzellentem Service und großem Engagement für
hohe Kundenzufriedenheit.

Unsere atemberaubenden Fahrzeuge üben auf  Fahrer und Techniker eine besondere Faszination
aus. 

Erfolg schafft Arbeitsplätze!

Als Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere
Volvo Standorte in Heidelberg und Mannheim je einen erfahrenen

• Kfz-Mechatroniker (m/w) in Vollzeit. 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Kfz-Gewerbe. Idealerweise haben
Sie bereits eine mehrjährige Berufserfahrung als Kfz-Mechatroniker-/in vorzuweisen. Der tägliche
Umgang mit Menschen bereitet Ihnen Freude. Kunden- und teamorientiertes Verhalten sowie gute
Umgangsform sind für Sie selbstverständlich. Sie sind ehrgeizig, flexibel und belastbar.

Ihr Auftreten ist selbstbewusst und Sie verfügen über gute Kommunikationsfähigkeit und verfügen
über gute EDV Kenntnisse.

Ihre Aufgaben:

Sie arbeiten an der  Lösung besonderer technischer Herausforderungen und Fragen. Auch bei
komplizierten Aufträgen stellen Sie eine termingerechte und kundenorientierte Erledigung sicher.

Sie bringen mit: 

Sie stellen sich gern neuen Herausforderungen und verstehen sich als der Verantwortliche für die
Lösung  schwieriger  technischer  Fragen.  Der  Einsatz  modernster  Diagnosetechnik  ist  für  Sie
selbstverständlich  und  geht  Ihnen  leicht  von  der  Hand.  Eine  fundierte  Ausbildung  zum  Kfz-
Mechatroniker (m/w) und mehrjährige Berufserfahrung runden Ihr Profil ab. Gerne geben wir auch
motivierten Berufseinsteigern eine Chance.

Sie können erwarten: 

Freuen Sie sich auf ein sympathisches Team von Kolleginnen und Kollegen, abwechslungsreiche
Aufgaben  an  einem  modernen  Arbeitsplatz  und  die  Möglichkeit  zur  Teilnahme  an



Qualifizierungsmaßnahmen.  Sie  arbeiten  gern  in  einem  dynamischen  mittelständischen
Unternehmen  und  möchten  einen  vielfältigen,  abwechslungsreichen  und  verantwortungsvollen
Aufgabenbereich mit Perspektiven betreuen? Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr  Talent bei
Ihrem jetzigen Arbeitgeber nicht  erkannt oder nicht  entsprechend honoriert  wird und wenn Sie
diese  berufliche  Herausforderung  mit  interessanten  Perspektiven  reizt,  dann  möchten  wir  Sie
gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Sie fühlen sich angesprochen und sind bereit für neue Aufgaben?

Senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen bitte per per e-mail an:

bewerbung@autohaus-geisser.de


