
Das bringen Sie mit:

AUTO EDER GMBH, ZWEIGNDL. KOLBERMOOR
Rosenheimer Str. 59 • 83059 Kolbermoor
Tel.: 08031 9099-0 • Fax: 08031 9099-93
www.autoeder-kolbermoor.de

Auto Eder Kolbermoor ist das wohl erfolgreichste Autohaus im Raum Rosenheim. Seit nun-
mehr 40 Jahren bieten wir in unserem Autohaus nicht nur alles um neue oder gebrauchte Au-
tomobile, sondern auch zum Thema Service. Bei uns entscheidet der Kunde, was gemacht wird. 
Wir sind der Partner rund um das Thema Mobilität.

Um unser erfolgreiches Team weiter zu verstärken suchen wir zum sofortigen Eintritt einen kom-
petenten und motivierten

Serviceberater (m/w/d) in Vollzeit.

Sie führen die Service-Beratung zusammen mit dem Kunden auf dem dafür vorgesehenen Platz 
durch und gewährleisten eine Leistungs-, Preis- und Terminzusage für den Auftragsumfang ge-
genüber dem Kunden. Sie organisieren Probefahrten zur eindeutigen Diagnosestellung durch 
den Service-Techniker und prüfen die Teileverfügbarkeit vor Reparaturbeginn. Bei der Unfallscha-
denabwicklung stehen Sie als Berater zur Verfügung und sichern die Kundenmobilität zusammen 
mit der Service-Assistenz.

Wir bieten Ihnen einen Job mit viel Verantwortung in einem Top-Team und investieren gleich vom 
ersten Tag an enorm in Ihre Ausbildung: Sie werden von einem externen Spezialisten in Ihre neue 
berufliche Herausforderung eingearbeitet und begleitet, bis Sie sich sicher fühlen.

Das erwartet Sie:

Und so bewerben Sie sich bei uns:

Wenn Sie diese berufliche Herausforderung mit interessanten Perspektiven reizt und Sie moder-
ne Organisation bevorzugen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschrei-
ben, Lebenslauf, Foto, Zeugnissen, Datum Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung, zu 
Händen Christina Morbitzer. Dass wir Ihre Bewerbung vertraulich behandeln, versteht sich von 
selbst.

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung, aktuelles, 
fundiertes technisches Wissen und einem Führerschein der Klasse B. Eine ausgeprägte Kundeno-
rientierung, professionelles Auftreten sowie selbständiges, systematisches und genaues Arbeiten 
sind für Sie selbstverständlich. Wir setzen einen uneingeschränkten Weiterbildungswillen, d. h. 
auch aktuelle funktionsfremde Sachverhalte und Inhalte zu erlernen, voraus.


