
Was wir erwarten:

   Du bist der Ansprechpartner für unsere Kunden – von der 
Erstberatung und Angebotserstellung bis zur Fahrzeugrücknahme

   Die Fahrzeugverwaltung fällt in deinen Aufgabenbereich.  
Dies beinhaltet z. B. die Disposition, Überführung und 
Bereitstellung der Fahrzeuge. Damit auch der nächste Kunde  
ein einwandfreies Reisemobil erhält, organisierst und unterstützt 
du zudem die Fahrzeugpflege und -instandhaltung

   Du bist für die gesamte Fahrzeugübergabe und -rücknahme 
zuständig. Dabei klärst du alle Zahlungsmodalitäten, kümmerst 
dich um die technische Einweisung vor Reisebeginn und 
sorgst für eine reibungslose Fahrzeugrücknahme. Sollte 
doch mal ein Schaden entstanden sein, übernimmst du die 
Schadensabwicklung.

   Damit unsere Kunden eine sorglose Reise erleben, stehst du  
ihnen bei Fragen während der Reise zur Verfügung (Helpdesk)

   Du bist bereit deine Arbeitszeiten bei Bedarf flexibel  
anzupassen z.B. saisonal oder samstags 

Was dich auszeichnet:

   Eine abgeschlossene kaufmännische  Ausbildung 
sowie Berufserfahrung als kaufmännischer 
 Angestellter (m/w/d)

   Eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität  
sowie eine hohes Qualitätsbewusstsein sind  
für dich  selbstverständlich 

   Du bist zuverlässig und liebst den direkten 
 Kundenkontakt mit allen Herausforderung,  
die du flexibel meisterst 

   Idealerweise bringst du bereits Campingerfahrung 
und technisches Verständnis für Reisemobile mit 

   Der Umgang mit MS-Office ist für dich Routine

   Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie 
 Englischkenntnisse 

   Du besitzt die Fahrerlaubnis der Klassen BE,  
C1, E oder die  „alte Klasse 3“

DER SICH UM URLAUB DREHT
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 Wohnwagen 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.

Du bist bereit unsere Kunden fürs Camping und den Urlaub mit dem Wohnmobil zu 
begeistern? Dann haben wir die perfekte Stelle für dich:

Kaufmännischer Angestellter  
Wohnmobilvermietung (m/w/d) in Teilzeit

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

Du bist jetzt schon begeistert?

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins  
und deiner Gehaltsvorstellung an bewerbung@hymerstuttgart.de. 

Du hast noch Fragen?

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


