
Unsere Kunden schätzen uns seit über 50 Jahren für unsere Leistungen rund um ihr Auto. 
Da wir von der Marke Ford überzeugt sind, bieten wir seit Jahrzehnten diese an. 
Unser Werkstattteam ist sehr breit ausgebildet, sodass wir unseren Kunden beim Service 
auch bei fast allen anderen Automarken qualifiziert zur Seite stehen. 
 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Büroteams eine/n 
Kaufmännischen Angestellten (m/w/d) 
In unserem Familienunternehmen stehen wir mit unserem Namen für Qualität und  
Kundenzufriedenheit, die wir gerne auch in Begeisterung verwandeln. Der auf Vertrauen 
basierende Arbeitsstil trägt viel zu einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre bei, die auch 
von unseren Kunden sehr geschätzt wird. 
 
Wir verstehen uns als Dienstleister rund um Ihr Auto und geben unser Bestes. 
Durch Kundennähe, Kompetenz und Flexibilität schaffen wir Lösungen für Sie. 
 
Wir passen zu Ihnen 
- wenn Sie gerne teamorientiert, flexibel und zuverlässig Handeln 
- wenn Sie Ihren Eigenantrieb und Ihre Motivation dazu nutzen, unseren Kunden 
   und Kollegen die passendste Lösung zu bieten 
- wenn Sie Verantwortungsbewusstsein und eine selbständige Arbeitsweise schätzen 
 
Sie passen zu uns 
- wenn Sie eine entsprechende Ausbildung z.B. als Industrie-oder Bürokaufmann/-frau oder 
   eine vergleichbare Qualifikation haben 
- wenn Sie administrative Tätigkeiten interessant finden (Auftragsannahme und -bearbeitung, 
   Rechnungsstellung, Datenerfassung, etc.), genau und konzentriert arbeiten und ein 
Verständnis 
   für unsere „Welt rund ums Auto“ haben      
- wenn Sie es mögen mit Menschen zu kommunizieren ob über das Telefon oder schriftlich 
- wenn Sie im kleinen Team kollegial arbeiten können 
- wenn Sie auf Veränderungen eingehen können 
- wenn Sie eine langfristige Anstellung suchen 
 
Was wir Ihnen bieten 
- wir arbeiten Sie gewissenhaft in Ihren neuen Verantwortungsbereich ein 
- eine der Aufgabenstellung entsprechende Vergütung 
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns, per mail an: karin.pryk@autohaus-schweickert.de, 
oder per Post: Autohaus Schweickert GmbH, Massengasse 34, 69226 Nußloch, oder per 
WhatsApp: 0177/6445271. 
 
Diskretion ist für uns selbstverständlich.	  


