
Das hier bringen Sie mit:

PREMIUM CARS ROSENHEIM GMBH
Rosenheimer Str. 57 • 83059 Kolbermoor
Tel.: 08031 9011-0 • Fax: 08031 9011-299
www.premiumcars-rosenheim.de

Jaguar und Land Rover - zwei berühmte Marken, die für legendäre Fahrzeuge stehen - suchen Sie 
zur Unterstützung. Für diese beiden Marken stehen Qualität und Charakter an erster Stelle. Jaguar 
und Land Rover gehören weltweit zu den begehrtesten Automobilen. Auch in den Autohäusern vor 
Ort sind die Mitarbeiter das Herz und die Seele dieses einzigartigen Erfolgs und es sind ihre Ideen, 
ihr Glaube und ihre Ambitionen, die Jaguar und Land Rover immer weiter vorantreiben.

Um unser erfolgreiches Team weiter zu verstärken suchen wir für unseren neu eröffneten Standort 
zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen

Serviceleiter (m/w/d) in Vollzeit.

Sie steuern und überwachen die Serviceprozesse und richten den Fokus auf eine hohe Betreu-
ungsqualität, eine starke Kundenbindung und eine hohe Marktausschöpfung. Reklamationsbe-
arbeitung sowie die Zusammenarbeit mit dem Verkauf, dem Teiledienst und der Werkstatt sind 
ebenso ihr tägliches Brot, wie die Führung und des gesamten Servicebereichs. Wir geben Ihnen 
wirtschaftliche und qualitative Ziele, die Sie mit Ihrem Team erreichen. Durch unser leistungsorien-
tiertes Provisionssystem erhöhen Sie Ihren Verdienst bei Erfüllung der Zielvorgaben.

Sie wissen was zu tun ist, um Vorgaben zu erreichen und sind in der Lage, Kennzahlen zu lesen und 
zu deuten, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Sie sind strukturiert, belastbar, durchset-
zungsfähig, kommunikativ und beherrschen Deutsch in Wort und Schrift. Sie verfügen über eine 
wirklich gute Allgemeinbildung und sind rhetorisch gewandt. Sie führen durch Werte und sorgen 
für die Infrastruktur, in der Ihre Mannschaft herausragende Leistungen erbringt.

Wenn Sie jetzt spüren, dass das genau die Herausforderung ist, die Sie gesucht haben und Sie mobil 
sind, dann wartet eine verantwortungsvolle Aufgabe im wunderschönen Landkreis Rosenheim auf Sie.

Das sind Ihre Aufgaben:

Und so bewerben Sie sich bei uns:

Wenn Sie gerne ambitioniert arbeiten und moderne Organisation bevorzugen, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit Datum Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließ-
lich per E-Mail (Anhänge als PDF-Dokumente) an Christina Morbitzer: c.morbitzer@auto-eder.de

Dass wir Ihre Bewerbung vertraulich behandeln, versteht sich von selbst.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Gerne helfen wir Ihnen beim Umzug!


