
Wir, das ERWIN HYMER CENTER Stuttgart, möchten als Traditionsbetrieb aus dem Hause HYMER, unsere Kunden auf 
 unvergessliche Reisen schicken. Als Teil der Erwin Hymer Group in Bad Waldsee bieten wir unseren Kunden langjährige 
Kompetenz im Bereich Wohnmobil und Wohnwagen mit dazugehörigem Zubehör und der Reparatur des geliebten mobilen 
Heimes. Wir geben Tipps oder helfen unseren Kunden bei der Wahl des Wohnmobils oder Wohnwagens der Marken HYMER, 
Dethleffs, Carado, Laika, Crosscamp oder Niesmann&Bischoff. Denn bei uns ist für alle was dabei, ob für Familien, Abenteuer-
lustige oder luxuriös Reisende – #MeinJob weckt die Reisevorfreude in jedem Kunden.

DER SICH UM URLAUB DREHT

Was wir erwarten:
   Du durchläufst alle spannenden Bereiche unseres Unternehmens. Insbesondere Vertrieb, Verwaltung, Shop und 

Service werden dabei zu deinem Steckenpferd. Als künftiger Handelsbetriebs-Profi lernst du unsere kaufmännischen 
Geschäftsprozesse hautnah kennen

   Du übernimmst personalbezogene Aufgaben und hast bei Aufgaben der kaufmännischen Kontrolle und Steuerung das 
Steuerbord fest in der Hand

   Du hast Spaß daran, Ideen für Marketingaktivitäten einzubringen und bei der Umsetzung zu unterstützen 

   Gekonnt organisierst du den Kundendienst und unsere Serviceprozesse

   Du wirkst an den Werkstattprozessen mit und bist unsere geschätzte Schnittstelle zwischen Handel und Werkstatt

   Bei uns bekommst du vielseitige Aufgaben – bei einigen stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite, andere darfst du zeitnah 
eigenständig umsetzen

   Du lernst Finanzdienstleistungsprodukte im Fahrzeughandel kennen

Was dich auszeichnet:
   Du hast deine mittlere Reife oder dein Abitur erfolgreich gemeistert

   Dich sprachlich und textlich gut und fehlerfrei auszudrücken ist für dich ein Klacks

   Du hast Spaß am Umgang mit Kunden und bist gerne unter Menschen

   Du bist ein Organisationstalent, teamfähig und immer mit Engagement dabei 

   Du begeisterst mit deiner positiven Ausstrahlung und deinem gepflegten Auftreten

Andere in den Urlaub schicken und Freude am Umgang mit Kund:innen ist genau dein Ding?
Dann verstärke unser Team ab September als

Auszubildender zum  
Automobilkaufmann (m/w/d)

ERWIN HYMER CENTER Stuttgart GmbH
Mahdentalstraße 84 . 71065 Sindelfingen
www.hymerstuttgart.de

Du bist jetzt schon begeistert?

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@hymerstuttgart.de. 

Du hast noch Fragen?

Dann melde dich bei uns. Sandra Heermann ist unter der 07031 8699-0 gerne für dich da.  
Weitere Infos findest du auf unserer Website!


