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Sind Sie bereit mehr zu erreichen? 

Jetzt einsteigen.  

 

Servicetechniker im Außendienst (m/w) 
 

DriveNow, der flexible Carsharing-Service von BMW, bietet hochwertige Premiumfahrzeuge 

der Marken BMW und MINI zur spontanen Miete nach dem Free Floating-Prinzip in dreizehn 

europäischen Städten an. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter für flexibles Carsharing in 

Europa zu werden.  

Kein Erfolg ohne ein schlagkräftiges Team: Unsere MitarbeiterInnen sind motivierte und 

clevere Köpfe mit Eigeninitiative und Teamgeist. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg 

und genießen höchste Wertschätzung. Sie sind an den neusten BMW und MINI Modellen 

interessiert? Dann haben wir genau den richtigen Job für Sie. Als Servicemitarbeiter 

unterstützen Sie uns im Außendienst bei der Betreuung & Pflege der Fahrzeuge vor Ort. 



 

 

 

Wir suchen 

 eine überzeugende und überdurchschnittlich engagierte Persönlichkeit mit hoher 

Affinität für die Share Economy. 

 einen Team Player mit hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten, sozialer 

Kompetenz und sehr guten Umgangsformen mit 

 Fleiß, Überzeugungskraft und Freude an der Implementierung von zielgerichteten 

Maßnahmenpaketen sowie 

 Eigeninitiative und Selbständigkeit, Zielstrebigkeit und Ehrgeiz  

 Sie haben eine Ausbildung bzw. nachgewiesene Erfahrungen im Bereich 

Automobilindustrie, Kfz-Pflege o.ä.? 

 

Sie suchen 

 Freude am Arbeiten 

 eine berufliche Herausforderung im automobilen Konzernumfeld mit Möglichkeiten 

der persönlichen Weiterentwicklung 

 eine Stelle, wo persönliches Engagement, lösungsorientiertes Handeln, Ausdauer 

und fachliches Know-how zu den Erfolgsfaktoren gehören 

 ein abwechslungsreiches, sehr interessantes Aufgabengebiet in einem 

dynamischen Umfeld 

 

Ihre Perspektiven 

 Werden Sie Teil eines aufstrebenden international agierenden Unternehmens 

  Wir bieten eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit  

 Wir bieten Ihnen ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem 

hochmotivierten Team 

  Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität 

  Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement 

  Wir schaffen Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten durch unser starkes 

Unternehmenswachstum 

  Wir bieten neben einer leistungsgerechten Bezahlung ein innovatives Umfeld zur 

beruflichen Entfaltung mit kurzen Entscheidungswegen 

 

Dauer 

 Beginn: ab sofort bzw. nach Vereinbarung 

  

 

Diese Position ist mit einem Jahresbruttogehalt von EUR 23.000,- dotiert, mit der 

Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung. Im Sinne des GIBG wenden 

wir uns an Damen und Herren. Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen 

unter unternehmen.at@drive-now.com. Ein vertraulicher Umgang mit Ihren Bewerbungs-

unterlagen ist für uns selbstverständlich.  

mailto:unternehmen.at@drive-now.com

