
            

 
 

Die inhabergeführten Hedtke Autohäuser sind das exzellente Mobilitätszentrum für Volvo, 

Jaguar und Land Rover für Darmstadt und die Rhein-Main-Region. Durch konsequentes und 

solides Wachstum zählen wir heute zu den Top 10 Händlern dieser Marken in Deutschland. Über 

100 Mitarbeiter in unseren Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, diese Erfolgsgeschichte 

weiter zu schreiben. 

Suchen Sie eine neue Herausforderung? Trifft sich gut, denn wir suchen als Verstärkung für unser 

Team eine/n:  
 

• Serviceberater (m/w/d)  
 

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden:  

• Sie haben bereits als Serviceberater oder Serviceassistent gearbeitet 

• Sie schätzen die Arbeit im Team und überzeugen durch Ihre fachliche und soziale 
Kompetenz 

• Sie sind kontaktfreudig und bringen eine hohe Motivation für den Dienst am 

anspruchsvollen Kunden mit 

• Sie suchen ein Umfeld, in dem Sie sich stetig weiterentwickeln können 

• Sie reizt es, sich bei einer emotionalen Premiummarke zu entfalten 

• Sie reizt die tägliche Bandbreite vom Klassiker bis hin zum Elektrofahrzeug 

• Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz in einem angenehmen und zukunftsorientierten 

Umfeld 
 

Wenn Sie diese Aufgaben reizen:  

• Sie sind der kommunikative und fachliche Mittelpunkt zwischen unseren Kunden und den 

Technikern 

• Sie begeistern unsere Kunden durch Ihre freundliche, offene und kompetente Art 

• Die Kombination aus gut strukturierten Prozessen, modernsten Medien und der 

Wertschätzung des persönlichen Dialoges mit unseren Kunden 

• Ein professionelles Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Stärken voll ausspielen dürfen 

• Uns bei unserem Wachstum aktiv zu unterstützen 
 

Dann freut sich ein inhabergeführtes Unternehmen,  

• das getragen wird von dem Engagement und der Professionalität seiner 

Mitarbeiter/innen 

• das Leistung zu honorieren weiß 

• das in die Zukunft, d.h. in seine Mitarbeiter/innen investiert 

• das zusammen mit den Marken Jaguar Land Rover weiter expandiert 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nutzen Sie Ihre Chance.  

Auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung freut sich: 

 

Herr Benjamin Fetzer, Tel. 06151-85066-50, E-Mail: benjamin.fetzer@hedtke.de 

Hedtke Automobile GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 46, 64331 Weiterstadt, www.hedtke.de 

 

 

 




