Lass dich überraschen, was wir dir alles bieten
				

Wir brauchen Verstärkung: KFZ-Mechatroniker (m/w)

Unsere Mitarbeiter sind das Gesicht unseres Unternehmens. Ohne sie gäbe es uns nicht. Gestalte auch du unser Unternehmen mit und
werde Teil unseres Teams, sehr gern auch als Berufsanfänger. Beschäftigung in Vollzeit / Teilzeit oder auf geringfügiger Basis möglich.

Wir bieten dir
• Verdienst (weit) über dem Mindestlohn
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• gute und pünktliche Bezahlung
• ein sicheres Festeinkommen

• finanzielle Kostenübernahme bei überbetrieblichen
Aus- und Fortbildungen
• freiwilliger `Bildungsurlaub` von bis zu 2 Arbeitstagen je Jahr
• kostenlose Bereitstellung aktueller (auch digitaler) Fachliteratur

• Möglichkeiten das Festeinkommen zu erhöhen

• regelmäßige Teambesprechungen

• höhere Vergütung für Vorkenntnissen / Ausbildung /
Zusatzqualifikationen

• regelmäßige Mitarbeiter-Potential-Gespräche
• Möglichkeit des Permanentfeedbacks durch alle Mitarbeiter

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• transparente, innerbetriebliche Kommunikation „auf Augenhöhe“

• Innendiensttätigkeiten

• Vernetzung bei Facebook und Instagramm

• vorhandene Kundenanfragen / Kundenkontakte
(keine Kundenakquisition)

• beste Bewertungen bei Google u. a. Portalen

• ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis der von uns
angebotenen Produkte / Dienstleistungen

• kontinuierliche Mitarbeitermitsprache und -teilhabe

• kostenlose Parkplätze
• sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• keine Sonntags- / Feiertagsarbeit
• mindestens 26 Arbeitstage Urlaub je Jahr
• zunehmender Urlaubsanspruch entsprechend
Betriebszugehörigkeit
• (nach Abstimmung mit den Kollegen) freie Urlaubsplanung
• die individuelle Einplanung privater Termine
• Überstundenumwandlung wahlweise in Vergütung oder Freizeit
• Arbeitszeitkonto mgl.
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung mgl.
• vermögenswirksame Leistungen
• umfangreiche Mitarbeiterrabatte
• monatliche Nackenmassage am Arbeitsplatz
• private Nutzung des betrieblichen WLANs (in den Pausenzeiten)
• kostenlose Berufsbekleidung
• Präsente zu besonderen Anlässen
• ganztägig kostenlose Getränkeversorgung (Kaffee, Tee, Kakao)
• Samstag kostenloses Mitarbeiterfrühstück
• moderne Mitarbeiterküche mit Herd, Backofen, Kühlschrank,
Mikrowelle, Geschirrspüler
• separate Umkleideräume mit Duschmöglichkeit
• großzügiger Pausenraum
• Essenseinnahme im Haus mgl. oder Nutzung Kantine
ganz in der Nähe
• einen partnerschaftlich-kooperativen Arbeitsstil
• sozialkompetente Vorgesetzte
• großes Vertrauensverhältnis Chefs - Mitarbeiter
• gemeinsame Firmenevents - auch für Familienangehörige
• individuelle Einarbeitung
• fachliche Unterstützung durch kompetente Kollegen / Kolleginnen

• vielseitiges Aufgabenspektrum
• aktive Mitwirkung an betrieblichen Verbesserungen
• auf Wunsch großer Verantwortungsrahmen
• Möglichkeiten zur Verwirklichung von eigenen und
Teamprojekten
• berufliche Perspektiven / Aufstiegsmöglichkeiten
Wir erwarten
• du beherrschst die deutsche Sprache und bist freundlich
• du verhältst dich gegenüber der Geschäftsleitung und
den Kollegen loyal
• du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als
KFZ-Mechatroniker
• du arbeitest im 2-Schichtsystem
(Mo bis Fr 7 - 16 / 10 - 19 Uhr und
Sa alle 4 Wochen von 9 - 14 Uhr)
• du hast den Führerschein Klasse 3
Wir bieten unseren Mitarbeitern eine angenehme Arbeitsatmosphäre und achten auf deren Work-Life-Balance. Wir möchten dich
- bei einem Kaffee – gern kennenlernen. Bewirb dich einfach unter
carart.dresden@googlemail.com (bis 10 MB möglich) oder
postalisch an:
CAR-ART GmbH
z.H. Herrn Rico Wengler 					
Löbtauer Straße 55
01159 Dresden		
Deine Bewerbung wird selbstverständlich strengstens vertraulich
behandelt.
Wir freuen uns auf dich.

