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Wachse mit uns und verstärke unser Team an einem unserer Standorte in Bonn-Castell als

100% authentisch, 100% fair

Mitarbeiter (m/w/d) Kundenberatung
und-Betreuung/Quereinstieg

STARCAR ist auf dem Markt der Autovermieter eine feste Größe – das hat viele gute
Gründe. Nicht nur mit unseren Kunden gehen
wir sehr fair um, auch unsere insgesamt 250
festangestellten Mitarbeiter deutschlandweit
und die ca. 700 Aushilfen in unseren über
50 Vermietstationen finden bei uns ein
Betriebsklima, das durch Offenheit, Chefs
zum „Anfassen“ und viele großartige
Entwicklungschancen geprägt ist. Wir fordern
dafür von jedem Engagement und absolute
Kundenorientierung, sind aber auch bereit,
dies entsprechend zu belohnen. Bereits seit
über 34 Jahren arbeiten wir nach dieser
Devise und sind damit sehr erfolgreich.

Wir suchen ...

Du hast ...

für diese Aufgabe Organisationstalente, die Spaß am
Umgang mit Kunden haben und die das Thema Automobil
fasziniert. Im Tagesgeschäft bist Du erster Ansprechpartner
(m/w/d) für unsere Mietkunden, kümmerst Dich um
alles Administrative und baust vor Ort den Marktanteil
Deiner Vermietstation aus. Mit der Zentrale in Hamburg
stehst Du in regelmäßigem Kontakt.

· Idealerweise eine kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrungen gesammelt
· Spaß am Umgang mit Kunden und eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität
· Organisationstalent gepaart mit der Fähigkeit immer den
Überblick zu behalten
· Grundlegendes technisches Verständnis
· Den Führerschein der Klasse B
· Berufserfahrung aus einer Aufgabe mit Kundenkontakt

Wir bieten Dir ...
· D as „DU“ von der Aushilfe bis zum Geschäftsführer
· F lache Hierarchien und ein gutes Betriebsklima
· Intensive Einarbeitung
· Weiterbildungsmaßnahmen

· Arbeitsplatzsicherheit
· Gute Aufstiegschancen
· Mitarbeiterrabatte
· Betriebliche Altersvorsorge

Interessiert?
Dann überzeuge uns mit Deiner Bewerbung, die Du bitte ausschließlich als PDF (andere Formate können nicht
berücksichtigt werden und werden gelöscht) per E-Mail an Thomas Henning sendest: thomas.henning@starcar.de
Wir freuen uns auf Dich!

Wer wir sind und was wir machen
erfährst Du hier:
starcar.de/ueber-uns/karriere

Bitte füge Deiner Bewerbung alle notwendigen Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) sowie eine Angabe zu
Deiner Gehaltsvorstellung bei.
www.starcar.de/jobs.php

JETZT BEWERBEN!

