
100% Authentisch,  
100% Fair
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 deutsch-
landweit und die ca. 700 Aushilfen 
in unseren über 32 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 32 Jahren 
arbeiten wir nach dieser Devise und 
sind damit sehr erfolgreich.

Deine Aufgaben sind ...
• Disposition von STARCAR-Fahrzeugen und Renault-Probefahrtfahrzeugen
• Organisation der Reinigungsaufträge für Fahrzeuge
• Persönlicher sowie telefonischer Kundenkontakt
• Übergabe und Rücknahme der STARCAR- und Renault-Fahrzeuge
• Erstellen von Mietverträgen und Rechnungen

Wenn Du ...
• Eingeschriebene/r Student/in z. B. der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder eines MINT-Studienganges bist
• Eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität und einen selbstständigen sowie verantwortungsbewussten Arbeitsstil hast
• Spaß am Umgang mit Kunden hast und ein Organisationstalent bist
• Über ein grundlegendes technisches Verständnis verfügst
• Idealerweise erste Erfahrungen im kaufmännischen Bereich vorweisen kannst
• Den Führerschein der Klasse B seit mindestens einem Jahr besitzt
• Zuverlässig bist und gut gelaunt in einem dynamischen Team arbeiten möchtest

...dann melde Dich telefonisch in unserer Filiale oder bewirb Dich unter der unten stehenden E-Mail-Adresse. Idealerweise ist Dein 
Wohnort maximal 15-20 km von der Station entfernt.

Station Sankt Augustin:
STARCAR Autovermietung im Renault Autohaus
Einsteinstraße 33 
53757 Sankt Augustin 
Tel.: 0221 9894370

Wachse mit uns und verstärke unser Team in unserer Niederlassung bei Renault in Sankt Augustin als

Werkstudent/Studentische Aushilfe 
als Kundenberater (m/w/d)

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  
Herrn Tim Steinhauer sendest: steinhauer@starcar.de. Wir freuen uns auf Dich!

www.starcar.de/jobs.php

Jetzt bewerben!

BESCHLEUNIGUNG
FUR IHRE KARRIERE!Ü


