
 

 

GEMEINSAM IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNT STARTEN 

 

EMAY Automobile ist ein junges dynamisches Unternehmen, das die Weichen für eine erfolgreiche 

Zukunft gestellt hat. 

In unserem neuen, modernen und markenübergreifenden Autohaus in Dautphetal vertreiben wir 

qualitativ hochwertige Jungfahrzeuge. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden serviceorientierte 

Leistungen und führen diverse Reparaturen, Inspektionen und Prüfungen in unserer betriebseigenen 

Werkstatt durch. 

Wenn auch Sie unsere Leidenschaft für Automobile teilen und gemeinsam mit uns etwas Neues gestalten 

wollen, dann werden Sie Teil unseres Teams als 

 
 

 

 

 

 



Kfz-Meister (m/w) 
 

IHRE ZUKUNFT: 

 Sie übernehmen die fachliche Leitung des Werkstattteams und koordinieren die 
Werkstattauslastung 

 Sie erstellen Fehlerdiagnosen an allen gängigen Kfz-Marken und organisieren einen reibungslosen 
Ablauf der Fahrzeugreparaturen und Servicearbeiten 

 Sie sind verantwortlich für die Bereitstellung entsprechender Ersatzteile und des Zubehörs 
 Sie wirken aktiv bei den durchzuführenden Arbeiten mit und übernehmen die Endabnahme der 

Fahrzeuge 
 Sie sind verantwortlich für Kundenanfragen und erstellen Reparaturkostenangeboten 
 Sie stellen eine professionelle Auftragsabwicklung und Servicequalität sicher 

 

IHR MOTOR: 

 Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene technische Berufsausbildung im Kfz-Bereich 
und haben zusätzlich eine Weiterbildung zum Kfz-Techniker (m/w) oder Kfz-Meister (m/w) 
absolviert 

 Sie bringen eine fundierte Berufspraxis in der Reparatur aller gängigen Automarken mit  
 Sie sind sicher im Umgang mit Fahrzeugdiagnosetools und Standardprogrammen wie Windows 

und MS-Office 
 Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten und haben die 

Kompetenz ein neues Team zu führen 
 Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, ein hohes 

Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft aus 
 Sie besitzen Teamgeist sowie eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung 

 

IHR ANTRIEB: 

 Ein sicherer Arbeitsplatz und ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem Unternehmen, in 
dem Ihre Leistung wertgeschätzt wird 

 Attraktive Mitarbeiterkonditionen und leistungsgerechte Bezahlung 
 Mitgestaltung der Zukunft eines wachsenden und nachhaltigen Unternehmens 
 Interessante und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem Unternehmen mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 

IHR EINSTIEG 

Die Zukunft gehört Ihnen: Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehalts-
vorstellung online an bewerbung@auto-emay.de. 
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