Get behind the wheel now
Servicetechniker (m/w) im Außendienst Hamburg
DriveNow ist der führende Carsharing Anbieter in Deutschland. Das DriveNow Produktangebot kombiniert
stationsunabhängige Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassigen Service. Unsere Mitarbeiter sind
motivierte und clevere Köpfe mit Eigeninitiative und Teamgeist. Jeder einzelne trägt zu unserem Erfolg bei
und genießt höchste Wertschätzung.
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir ab sofort einen motivierten Servicetechniker (m/w).
Dein Job - Geht ab wie unsere Autos:
✓ Fehleranalyse- und behebung direkt am Fahrzeug
✓ Sicherstellung und Überprüfung der Reinigungszustände in den Fahrzeugen
✓ Prüfung der Fahrzeuge auf äußerliche Beschädigungen
✓ Erstellung detaillierter Schadensdokumentation
✓ Prüfung der Fahrzeuge auf Vollständigkeit (Kindersitze, Fehlteile usw.)
✓ Allgemeine Dokumentation technischer Fehler

Dein Profil - Bereit Gas zu geben:
✓ Sie verfügen über eine Berufsausbildung im Automobilbereich (KFZ - Pflege, KFZ Mechatroniker
o.ä.) oder in einer vergleichbaren Branche?
✓ Quereinsteiger sind herzlich willkommen
✓ Sie bringen sich gerne mit neuen Ideen ein?
✓ Sie sind zielstrebig und arbeiten gerne eigenverantwortlich?
✓ Sie bringen eine hohe Motivation und Einsatzbereitschaft mit?
✓ Sie besitzen eine gewisse Affinität zu Technik und IT?

✓ Sie behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und handeln
dienstleistungsorientiert?
✓ Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis?
Deine Perspektive - Ab auf die Überholspur:
✓ Wir haben einen anspruchsvollen und vielfältigen Job für dich mit einem breiten Spektrum an
Gestaltungsmöglichkeiten und internationalen Perspektiven!
✓ Wir bieten dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team!
✓ Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität!
✓ Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement!
✓ Wir schaffen dir Entwicklungsmöglichkeiten durch unser starkes Unternehmenswachstum und
bieten dir neben einer leistungsgerechten Bezahlung ein innovatives Umfeld zu Entfaltung.
Du hast Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und deines möglichen Eintrittstermins.
Bewirb dich unter: applynow@drive-now.com

