Was als Passion und Hobby begann haben wir seit nunmehr 5 Jahren zu unserer täglichen Aufgabe gemacht:
Unseren Kunden und ihren Autos die optimale Beratung und Betreuung zu garantieren! Seit 2017 kümmern
wir uns von PR Motors bereits mit Leidenschaft um die Kraftfahrzeuge unserer Kunden und seit 2021 nun
auch um deren Motorräder der Marken Harley-Davidson und Indian. Vom Radwechsel über Service bis hin
zu kompletten Unfallinstandsetzungen, bieten wir unseren Kunden einen fairen Rundumservice für jede
Situation in der sie einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite Wissen möchten.
WE WANT YOU NOW!

Kfz-Mechaniker (m/w/d)
Wie sieht Dein Tag bei uns aus:

- Du führst Wartungsarbeiten und mechanische
sowie elektrische / elektronische Reparaturen
durch
- Wenn du die Fähigkeiten und die Motivation
hast, kannst du auch weitere Tätigkeiten im
Bereich z.B. im Bereich der Karosserie oder
Motorrad übernehmen
- Die fachlich kompetente Beratung und
Betreuung unserer Kunden gehört ebenso zu
deinen Aufgaben
- Die Montage von Rädern und Reifen gehört
natürlich auch zu unseren täglichen Aufgaben

Was wir uns von Dir wünschen:
Must-Haves:
- Abgeschlossene Berufsausbildung zum KfzMechatroniker (m/w/d) oder vergleichbar
- Du bist ein leidenschaftlicher Mechaniker und
hast Freude an abwechslungsreichen
Tätigkeiten
- Du bist ein echter Teamplayer und verlässlich
- Du bist im Besitz eines gültigen PKWFührerschein
Nice-to-Haves:
- Im besten Fall hast du bereits ein paar Jahre
Berufserfahrung
- Du besitzt weitere Führerscheine (z.B.
Motorrad, Hänger, LKW)

Womit wir Dich überzeugen:
- Einem sicheren Arbeitsplatz in einer erfolgreichen jungen Firma
- Einer fairen und überdurchschnittlich guten Bezahlung. Leistung und Motivation wird bei uns
belohnt, denn wir sind gemeinsam erfolgreich
- 30 Tage Urlaub im Jahr

-

Freundschaft, Loyalität und Respekt – Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt, ob
Kunde, Kollege oder Partner.
Einem immer prall gefüllten Kühlschrank mit Energy-Drinks 

Ruf einfach an oder schreib eine Mail und lass uns einander kennenlernen!
PR Motors
Riedbachstraße 25 in 87700 Memmingen
T +49 176-288 320 02 / rene@pr-motors.de
www.pr-motors.de

