Mit maßgeschneiderten und kundenorientierten Logistiklösungen sowie technischen und serviceseitigen
Dienstleistungen und Sonderbauten am Fahrzeug gehören wir zu den erfolgreichsten Technik- und Logistik-Experten in
Europa. Namhafte Automobil- und Landmaschinenhersteller, Importeure und Flottenbetreiber sind unsere Partner.

Wir suchen für den Standort in Ketzin - im Land Brandenburg, rund 25 Kilometer westlich von Berlin - einen

WERKSTATTMEISTER (M/W) MECHANIK (KFZ)
IHR VIELFÄLTIGES AUFGABENGEBIET:
• Sie führen die Arbeitsplanung auf Grundlage disponierter Aufträge durch.
• Sie planen und optimieren den Einsatz der Mitarbeiter/innen und geben Ziele vor.
• Sie koordinieren und steuern alle Mechanik-, Elektrik- und Servicearbeiten unter fachlicher und situationsgerechter
Anleitung der Mitarbeiter/innen.
• Sie nehmen Kundenaufträge entgegen und erstellen auch Kostenvoranschläge.
• Sie klären Auftragsänderungen hinsichtlich Termin und Kosten.
• Sie sind verantwortlich für eine gezielte Mitarbeitermotivation und -qualifikation.
• Sie wirken kontinuierlich auf eine Verbesserung der Abläufe und Instandsetzungsmethoden hin.
• Sie sind verantwortlich für die Produktivität und den Leistungsgrad des Fachbereiches.
SIE ÜBERZEUGEN UNS MIT FOLGENDEM PROFIL:
• Sie verfügen über einen Meisterabschluss des Kfz-Techniker-Handwerks und besitzen zudem auch betriebswirtschaftliches
Wissen.
• Sie arbeiten gern auch operativ in der Werkstatt mit.
• Sie sind in der Lage, Prozessabläufe abteilungs- und firmenübergreifend zu erfassen und nachhaltig effizient zu gestalten.
• Sie arbeiten strukturiert und selbständig und verfügen über eine ausgeprägte Kundenorientierung.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Kreativität, strategische Denkweise und Problemlösungsbereitschaft.
• Sie sind teamfähig und besitzen ein ausgeprägtes Gespür für Menschen.
• Sie besitzen einschlägige EDV-Kenntnisse und verfügen über einen Führerschein der Klasse B.
WIR BIETEN:
• Es erwartet Sie eine interessante Position in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, in der Sie eigenverantwortlich
arbeiten können.
• Sie erhalten ein leistungsgerechtes Entgelt.
• Wir bieten Ihnen gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
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