
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. Michael May ist unter der 07031 8699-0 gerne für dich da.  
Weitere Infos findest du auf unserer Website!

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.

DER SICH UM URLAUB DREHT

Was wir dir bieten.

Bei uns kannst du aktiv mitgestalten und hinterlässt deine Spuren. Dich erwartet ein engagiertes Team mit viel Tatendrang 
bei flachen Hierarchien, sodass du deine Ideen direkt an der richtigen Stelle streuen kannst. Bei uns gibt es kein Abteilungs-
denken, sondern wir sind ein Team, in dem sich alle aufeinander verlassen können. Durch strukturierte Abläufe und einfache 
Kommunikationswege bist du bestens im Unternehmen verzahnt und kannst mit deiner Arbeitsweise die Reisevorfreude 
unserer Kunden Tag für Tag steigern. 

Was wir erwarten:

   Du bist für die Reparatur, Wartung und Instandsetzung von 
Caravans und Reisemobilen unserer Markenfamilie zuständig

   Eine selbstständige Fahrzeugdiagnose mithilfe moderner 
Diagnose-/Online-Diagnosesysteme ist für dich kein Hindernis

   Du führst Reparaturaufträge nach Herstellervorgabe 
erfolgreich durch

   Du prüfst technische Ausrüstungen /Anlagen auf Funktion 
und behebst Störungen 

   Du führst Qualitätskontrolle an Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen durch

   Du übernimmst die Endkontrolle der Fahrzeuge vor der 
Auslieferung an den Kunden

Was dich auszeichnet:

   Eine abgeschlossene Berufsausbildung als  
Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, Elektriker o.ä. (m/w/d)

   Mehrjährige Berufserfahrung in einer  
vergleichbaren Position

   Du hast ein hohes Maß an technischen  
Fähigkeiten und Verständnis

   Idealerweise bringst du Erfahrung im Umgang mit Fiat- 
Systemen (ggf. mit Weiterbildung zum Fiat-TEC) mit

   Du bist hoch motiviert, leistungsbereit  
und verfügst über körperliche Fitness 

   Dich zeichnet Zuverlässigkeit, Organisationstalent  
und Spaß an der Arbeit im Team

   Du hast einen hohen Qualitätsanspruch  
an die eigene Arbeitsleistung

Du liebst es, Fehler zu diagnostizieren und die technischen Funktionen von Reisemobilen  
zu prüfen und zu reparieren ? Dann verstärke unser Team in Vollzeit als

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)


