Wir von der Auto Recher AG sind ein kleiner, feiner Autohandelsbetrieb im oberen Baselbiet. Seit bald 30
Jahren bieten wir als offizieller RENAULT Vertreter alle Dienstleistungen rund um die französische Top
Marke. Unser Betrieb steht für familäre Atmosphäre, Freundlichkeit, Vertrauen, Kundennähe und Dynamik.
Der Kunde steht bei uns stets im Mittelpunkt. Wir bieten ihm den Top-Service, damit er sich bei uns
jederzeit wohlfühlt. Dabei gehen unsere Dienstleistungen nicht selten weit über das branchenübliche
hinaus.
Für unser Werkstattteam suchen wir per sofort einen ausgewiesenen

Automobilfachhmann/ Automechaniker (angesprochen sind Damen und Herren)
Die Anforderungen durch komplexe Technik, gestiegene Kundenerwartungen sowie optimale Effizienz der
Werkstatt erfordern besondere Fähigkeiten der Werkstattmitarbeitenden. Sie konnten Ihre Kompetenz, Ihr
Geschick sowie Ihr positives Denken bereits in einer vergleichbaren Funktion äusserst erfolgreich
einbringen und dabei einen entsprechenden Leistungsausweis erlangen.
Ihre Herausforderungen

Was Sie mitbringen

• Als Teil des Werkstattteams führen Sie
Wartungs- und Reparaturarbeiten an
Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen
der Marke RENAULT durch.
• Sind Sie Teil des Direktannahmeprozesses und
stellen bei Annahme die Informationen für die
Offerte bereit.
• Sie führen auch Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fremdmarken durch.
• Sie sind offen für das dynamische Umfeld eines
Kleinbetriebes und schrecken entsprechend
auch vor weiteren Aufgaben nicht zurück.

• Sie verfügen über eine abgeschlossene
Ausbildung als Automobilfachmann oder
Automechaniker.
• Idealerweise sind Sie bereits heute als RENAULT
Mitarbeiter/in erfolgreich tätig und haben ein
gutes Verständnis für die Abläufe eines kleinen
Werkstattbetriebes.
• Persönlich zeichnen Sie sich durch ein hohes
Mass an Eigeninitiative, Sachverständnis,
unternehmerischem Denken aus.
• Sie bewahren auch in hektischen Situationen
einen kühlen Kopf.
• Sie freuen sich auch über direkten
Kundenkontakt, haben ein gepflegtes Auftreten,
arbeiten gerne selbstständig und fügen sich
optimal in unser kleines Werkstattteam ein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bitte per E-Mail an: info@auto-recher.ch
Auto Recher AG, Ob. Hauensteinstr. 21b, 4416 Bubendorf

