
Ihre Aufgaben

•   Selbstständige Durchführung von Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
•  Durchführung der Inspektionsarbeiten nach Herstellervorgaben 
•  Diagnose und Behebung von Fehlern an den Fahrzeugen mithilfe von Diagnosesystemen
•  Auf- und Umbau von Fahrzeugen mit alternativen und konventionellen Antrieben
•  Bearbeitung von Reparaturaufträgen präzise, termingerecht und qualitätsbewusst
•  Prüfung der Kundenfahrzeuge, sowie Dokumentation von Hinweisen auf Mängel 

Ihr Profil

•  Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker (m/w/d)  
 oder eine vergleichbare technische Berufsausbildung in der Kfz- Branche 
•  Berufserfahrung als Kfz-Mechatroniker (m/w/d) ist von Vorteil
• Idealerweise haben Sie eine Weiterbildung zum Servicetechniker (m/w/d)
•  Sie haben eine logische und sichere Vorgehensweise bei der
 Fehlererkennung und -behebung
•  Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Anwendung von Diagnosesystemen
•  Hinsichtlich neuester Entwicklungen und technischer Möglichkeiten Ihres Berufes sind Sie  
 auf dem Laufenden und bereit, ständig dazuzulernen
•  Sie sind team- & kommunikationsfähig und verfügen über eine hohe Kundenorientierung
•  Sie arbeiten systematisch und selbstständig 
•  Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B

Wir bieten

• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 
• Eigenverantwortliches Arbeiten und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Leistungsbezogenes Einkommen und Sozialleistungen 
• Eine langfristige Perspektive und eine hohe Arbeitsplatzsicheheit in einem stetig
 wachsenden Familienunternehmen
•  Ein angenehmes Arbeitsklima und flache Hierarchien

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe anspricht, erbitten wir Ihre vollständige, aussagekräftige 
Onlinebewerbung im pdf. Format (Eine Datei) mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugniskopien und 
Ihrer Gehaltsvorstellung an: personal@von-der-weppen.de 

Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen!

KFZ- Mechatroniker:in (m/w/d)
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Heilbronn suchen wir eine/n:

Unser Wachstum - Ihre Chance!
Starten Sie bei uns durch, bei einer der 100 größten Automobilhandels-Gruppen Deutsch-
lands. Seit über 45 Jahren sind wir für unsere Kund:innen stetig gewachsen und sind an 
neun Standorten mit sieben Marken vertreten. Wir ermöglichen unseren Mitarbeiter:innen 
langfristige Perspektiven und eine sehr hohe Arbeitsplatzsicherheit in einem stetig wach-
senden Familienunternehmen.


