FREIE WERKSTATT - Mit uns fahren Sie günstig!


Das Team der Autowerkstatt
in Münster
Unser engagiertes Team von fünf Mitarbeitern nutzt seine jahrelange Erfahrung, um Ihnen
●einReparatur
aller
Fabrikate
● BremsenService
umfangreiches
Leistungsspektrum
zu bieten,
das mit einer umfassenden Beratung und
Betreuung beginnt und bei fachlich ausgeführten Arbeiten endet. Selbstverständlich achten
●wirInspektion
● KlimaService
auf die qualitative und termingerechte Ausführung
sämtlicher Arbeiten, damit Sie wieder
schnell mobil und auf jeden Fall sicher unterwegs sind.
● HU*/AU

● ReifenService

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten
Überwachungsorganisationen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen

Gildenstraße 2q

info@autoservicenientiedt.de

Kfz-Mechaniker/Mechatroniker
(m/w)
48157 Münster
www.autoservicenientiedt.de

Telefon:
0251 2842937
Öffnungszeiten:
Unsere
Kfz-Werkstatt
in Münster wurde am 2.11.2004
gegründet – seitdem betreuen wir
Telefax:
0251 in2843611
Mo.Fr.
von 07.30
17.30
Uhr
unsere
Kundschaft
allen Fragen des
Kfz-Bereiches,
der –
auch
den Wohnmobilservice
umfasst.
Seit der Gründung handeln wir stets nach der Philosophie, unseren Kunden ausschließlich
Qualität zu erschwinglichen Preisen zu bieten, ohne dabei Abstriche im Bereich der
Fahrsicherheit zu machen. Wir möchten, dass Sie zu jeder Zeit sicher auf den Straßen
unterwegs sind. Hierfür nutzen wir unser technisches Know-how und greifen auf unseren
umfangreichen Erfahrungsschatz zurück, denn Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen bei
uns an erster Stelle.
Ihre Aufgaben
•S
 ie erledigen effizient und kompetent alle anfallenden Wartungs- und Reparaturaufgaben
an Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz gemäß den Vorschriften und Richtlinien der
Hersteller
• Sie führen einfache Fehlerdiagnosen an mechanischen, elektrischen, hydraulischen und
pneumatischen Systemen durch
Ihr Profil
• Sie sind Kfz-Mechaniker/Mechatroniker (m/w)
• Sie sorgen durch Ihre verantwortungsvolle und gewissenhafte Arbeit für die Sicherheit der
Fahrzeuge unserer Kunden
• Sie haben eine hohe Lösungsorientierung und sind ein guter Teamplayer
Das erwartet Sie
•S
 ie erwartet eine Festanstellung in einem vielseitigen Tätigkeitsbereich. Freuen Sie
sich auf spannende Herausforderungen sowie eine attraktive und leistungsgerechte
Entlohnung.
• Service für alle Pkw-Marken, Transporter und Wohnmobile
• Durchsicht- und Wartungsarbeiten im Rahmen der Serviceintervalle und nach dem
Serviceplan, wie z.B. Jahresinspektion, Ölwechsel usw.
• Sie führen Reparaturaufträge verantwortungsbewusst, termingerecht und mit höchster
Qualität durch.
Was wir bieten:
• Leistungsgerechte Vergütung
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben
• Sympathisches Team
Autoservice Hermann Nientiedt
• Moderner und sicherer Arbeitsplatz
Gildenstr. 2 q · 48157 Münster
• Weiterbildungsmöglichkeit
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
per E-Mail oder schriftlich

Tel: 0 25 1 / 2 84 29 37
info@autoservice-nientiedt.de
www.autoservice-nientiedt.de

