
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. Jürgen Burger 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. 

Worauf du dich bei uns freuen kannst:

   Du bist der Fachmann für die Beratung und  
den Verkauf aller Produkte in unserem Zubehör-Shop

   Freundliche Beratung am Telefon sowie  
ein verantwortungsvoller Umgang mit der Kasse  
sind für dich selbstverständlich

   Du bist motiviert und begeisterst unsere Kunden  
durch dein Auftreten

   Du achtest auf ansprechende Warenpräsentation und Pflege

   Samstagsarbeit im Rahmen einer 5-Tage-Woche

Was dich auszeichnet:

   Eine abgeschlossene Ausbildung und/oder  
Erfahrung im Einzelhandel/Verkauf

   Erste Campingerfahrung

   Du liebst den Kontakt zum Kunden,  
bist flexibel und fühlst dich im Team wohl

   Du siehst dich selbst als offenen und  
kontaktfreudigen Menschen

   Du hast Erfahrungen mit dem PC, MS Office,  
gängigen Systemen und Online Medien

Du hast Spaß am Umgang mit Kunden und liebst das Campen?  
Dann verstärke unser Team in Vollzeit als

Mitarbeiter (m/w/d)  

für unseren Zubehör-Shop


