Jetzt einsteigen!
Deine Karrierechance
in einem agilen und stark
wachsenden Unternehmen.

Die B&K Sportwagen ist eines der führenden Unternehmen im europaweiten, digital gestützten Handel von Sport- und
Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch moderne Technologien, Logistik und
effizientes Handling. Ob digitaler Showroom, Content-Ads oder Online-Kundengewinnung, mit unserem Verständnis für die
digitale Transformation sind wir auf dem Weg zur europaweiten Nr. 1. Und wir wachsen weiter – mit Dir.
Du liebst Sportwagen und bist Ihnen gerne ganz nah? Als Mitglied unseres Teams in der Fahrzeugaufbereitung bist Du zentraler
Ansprechpartner und hauptverantwortlich für die Pflege unseres Fuhrparks und spielst somit eine entscheidende Rolle im
Rahmen unseres Verkaufserfolgs.
Du hast ein Auge für Details und kennst Dich mit der Pflege und Aufbereitung von Fahrzeugen aus? Du möchtest einen Gang
höher schalten? – Dann suchen wir Dich ab sofort als zuverlässigen Aufbereiter am Standort Düsseldorf!

Fahrzeugaufbereiter (m/w/d)
Operations & Logistics - Sportwagen / Automotive | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

Das erwartet Dich bei uns:
•
•

•
•
•
•

Mit viel Liebe zum Detail übernimmst Du die Pflege und Durchführung der Aufbereitungsmaßnahmen unserer Sportund Premiumfahrzeuge
Dein Organisationstalent ist gefragt – Du unterstützt unsere Fachabteilungen im Rahmen der Vorbereitung und
Bereitstellung der Fahrzeuge bspw. für Probefahrten mit Kunden oder im Zuge der Auslieferung durch unsere
Logistikabteilung
Du sorgst für die erfolgreiche Bestandsaufnahme der Fahrzeuge sowie die Erfassung und Dokumentation relevanter
Fahrzeugdaten
Mit vollem Einsatz einer ausgezeichneten Kauferfahrung widmen – Du assistierst bei der Prüfung und optischen
Begutachtung unseres Fuhrparks und führst selbstständig Beschaffenheitsprüfungen am Fahrzeug durch
Du bist die Schlüsselrolle für den regionalen Transport unserer Fahrzeuge – Du erledigst Überführungsfahrten
innerhalb Düsseldorfs und unterstützt die Logistikabteilung im Rahmen des Transports von Fahrzeugen
Ein spannender und einzigartiger Einblick in den europäischen Fahrzeughandel, der Dein bereits vorhandenes
Fachwissen markenübergreifend vertieft

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•

Du verfügst über einschlägige Erfahrung als Fahrzeugaufbereiter und hast idealerweise bereits Erfahrung im
professionellen Umgang mit hochwertigen Sport- und Premiumfahrzeugen
Optional verfügst Du über eine abgeschlossene Ausbildung in der Automobilbranche (Kfz-Mechatroniker)
Du bist ein Organisationstalent, zeichnest Dich durch eine eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise, ein
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität sowie absolute Zuverlässigkeit aus
Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen, ein Auge für Details, eine hohe Qualitäts- und Terminorientierung und
bringst ein breites Wissen über Fahrzeuge mit
Führerschein der Klasse B, idealerweise zusätzlich BE oder Führerscheine der Klasse C

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•

Die Chance Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen, einem
spannenden Aufgabenbereich und hohen Karrierechancen zu sein
Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative und durch gegenseitige Wertschätzung geprägte
Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert
Abwechslungsreiche Tätigkeiten in Deiner täglichen Arbeit und die Möglichkeit, ab dem ersten Tag Verantwortung zu
übernehmen
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer attraktiven Vergütung
Kostenlose Snacks und Getränke sowie regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern wie BBQ, Weihnachtsfeier,
Get-Togethers und vieles mehr
Attraktive Benefits, wie bspw. kostenlose Kfz-Inspektionen, ein Stellplatz sowie regelmäßige, unvergessliche Track-Days

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.

Familiäres Team
Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freu Dich auf einen spannenden Job mit
vielen sportlichen und kulinarischen Events.

Unser Versprechen
Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem
stark wachsenden Unternehmen. Profitiere ab Tag eins
von einer einzigartigen Unternehmenskultur.

Jetzt bewerben!
Klingt spannend? Dann bewirb Dich bitte ausschließlich per E-Mail an team@bk-sportwagen.de.
Anna Brinkmann und unser gesamtes Team freuen sich auf Deine Bewerbung.

www.bk-sportwagen.de/karriere
team@bk-sportwagen.de

Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf

