
Sie suchen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem modernen, dynamisch wachsenden 
Unternehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen per Online-Bewerbung 
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins an:

SERVICEBERATER (M/W/D)

Willkommen im wohl ältesten 
Autohaus Rosenheims, bei 
Freilinger & Geisler, einer 
Zweigniederlassung der 
Auto Eder GmbH. Wir sind Ihr 
kompetenter Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um Ford, 
Renault und Dacia in Rosenheim. 
Ohne unserer Mitarbeiter wären 
wir nicht das, was wir heute sind. 
Viele sind bereits schon lange 
im Betrieb und bringen so ihre 
Erfahrung in ihre tägliche Arbeit 
ein.

Was ist Ihre Aufgabe?
Sie erstellen nach einer aktiven Service Beratung am Fahrzeug mit dem Kunden Aufträge für 
die Werkstatt und rechnen diese auch selbst ab. Sie verkaufen die Leistungen der Werkstatt, 
bieten Zubehör und Nachrüstungen an, also alles, was die Autos unserer Kunden zuverlässig, 
attraktiv und besser macht. Sie bereiten sich auf Ihre Termine gründlich vor, die die hausinterne 
Terminvergabe für Sie vereinbart.

Was sollten Sie mitbringen?
• Sie sind mehr verkäuferisch als technisch orientiert und der Umgang mit unseren 
anspruchsvollen Kunden ist Ihnen lieber, als das Schrauben an deren Autos.
• Sie sind sehr kommunikativ, verfügen über eine gute Allgemeinbildung, gehen gerne und 
sicher mit dem PC um und behalten auch bei Stress die gute Laune und die Übersicht.
• Sie sind teamorientiert und bereit, sich als Dienstleister zu begreifen.
• Text- und Sprachsicherheit in Bezug auf Schrift- und Telefonkontakte.
• Den Willen zur Aus- und Weiterbildung,
• Wir haben es eilig - Sie sollten kurzfristig verfügbar sein.

Was wir Ihnen bieten:
• Eine individuelle Einarbeitung auf höchstem Niveau.
• Ein mehr als passables Gehalt, kombiniert mit einem hoch dotierten Prämiensystem.
• Einen modernen Arbeitsplatz, eingebettet in ein junges Team.
• Wir geben auch Quereinsteigern eine Chance, also für den Fall, dass Sie noch kein Service 
Berater sind, aber unbedingt einer werden wollen. Trauen Sie sich!

Wir wachsen auch in schwierigen Zeiten weiter und verstärken unser Service Berater Team. Für 
den aktiven Verkauf von Werkstattleistungen, Zubehör und Nachrüstungen suchen wir eine(n)
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