
EINSTEIGEN UND
DURCHSTARTEN BEI:

Automobile Maier – 
drei Standorte, drei Marken, 
über 50 Jahre Begeisterung 
für mobiles Fairgnügen!

Mit unseren Marken Mazda, KIA und Isuzu 
setzen wir voller Überzeugung auf hoch-
qualitative Automobiltechnik. Dank einer 
Riesen-Auswahl an Neu-, Gebraucht-, Jah-
res-, Vorführ- und Neuwagen (inkl. Tages-
zulassungen) können wir unseren Kunden 
jederzeit eine breite Palette automobiler 
Wünsche erfüllen.

In unseren modernen Autocentern an den 
Standorten in Cham, Deggendorf und Rötz-
Pillmersried bieten wir innovative Dienstleis-
tungen, optimalen Service und kompetente 
Beratung. Ein zuverlässiger Partner zu sein, 
dabei nicht nur die Ansprüche unserer Kun-
den zu erfüllen, sondern sie zu begeistern – 
das ist der Maßstab, den wir tagtäglich bei 
uns selbst anlegen. 

Möchten Sie sich auch diesem Anspruch 
stellen und voller Tatendrang an unserer Er-
folgsgeschichte mitarbeiten?
  

Dann steigen Sie jetzt ein, 
starten Sie durch und mobilisieren 
Sie Ihr Karriere-Potenzial bei 
Automobile Maier!

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit:

Herrn Thomas Maier
Telefon +49 9676 9231515
Bewerbungen gerne per Email an: 
karriere@maiermobil.de

Ihre Bewerbung wird selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Für unseren Standort Cham suchen wir ab sofort eine:n

Serviceassistenten:in
Als Serviceassistent:in sind Sie nicht nur ein wichtiger Repräsentant unseres Un-
ternehmens, sondern vor allem auch die entscheidende Schnittstelle zwischen 
Kunde, Werkstatt und Lager. Sie nehmen den Kunden freundlich und kompetent 
an die Hand und sorgen dafür, dass alle Prozesse reibungslos laufen.

Als Serviceassistent:in …

…  begrüßen Sie den Kunden, eröffnen Aufträge und erledigen Kundenaufträge 
in Zusammenarbeit mit dem Werkstatt- / Serviceleiter und dem Lagerleiter.

…  unterstützen Sie unseren Werkstatt- / Serviceleiter bei der kaufmännischen 
Abwicklung von Werkstattaufträgen.

…  arbeiten Sie mit dem Werkstatt- / Serviceleiter und dem Lagerleiter im Team 
zusammen.

…  vereinbaren Sie Termine und führen Kundengespräche.
…  erstellen Sie Angebote und verkaufen Dienstleistungen.
…  sind Sie geübt im Umgang mit Kunden und haben eine gereifte Persönlich-

keit und soziale Kompetenz.
… im Autohaus verfügen Sie über ein grundlegendes, technisches Verständnis 

und Interesse an Fahrzeugen.

Starten Sie durch mit:

…  strukturierter Einarbeitung durch festgelegte Kollegen:innen
…  perspektivischer Weiterbildung zum/zur geprüften Automobilservice- 

assistenten:innen
…  überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
…  motivierten und sympathischen Kollegen:innen 
…  betrieblicher Altersvorsorge

Sie haben Lust auf eine herausfordernde Aufgabe, einen erfüllenden Job, ein 
tolles Team und beste Entwicklungsperspektiven? Dann sollten wir reden. Für 
Rückfragen vor Ihrer schriftlichen Bewerbung stehen wir gerne zur Verfügung!


