
Ihr Profi l:

 Sie haben eine abgeschlossene Lehre als Automobil-Mechatroniker/ Fachmann Nutzfahrzeuge

 Sie besitzen möglichst einen Meisterbrief im Kfz-Handwerk mit entsprechender Nutzfahrzeugerfahrung

 Sie sind sehr gut organisiert, haben kaufmännischen Sachverstand und eine hohe Ziel- und Ergebnisverantwortung

 Sie arbeiten gern selbständig und zeigen dabei ausgeprägtes unternehmerisches, strategisches Denken und Handeln

 Sie treten sicher auf, besitzen gutes Verhandlungsgeschick sowie Kommunikations- und Führungskompetenz

 Sie haben eine starke persönliche Zielorientierung

Unser Angebot:

 Wir fördern und entwickeln Ihre Karriere in der Unternehmung sowie in der Gustke Unternehmensgruppe

 Auf Sie wartet eine Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und der Möglichkeit zur berufl ichen Selbstverwirklichung

 Wir gewährleisten Weiterbildung im fachlich-technischen Bereich sowie individuelle Unterstützung in Ihrer berufl ichen Entwicklung

 Das Unternehmen besitzt eine moderne Infrastruktur und eine starkes internes Kundenpotential aufgrund der Verbindung zu einem großen 
Transport- und Speditionsunternehmen

 Auf Sie wartet ein motiviertes und langjähriges Team mit Entwicklungspotential und einem gutem Arbeitsklima

 Wir bieten Ihnen eine attraktive, leistungs- und ergebnisbezogene Vergütung

Leiter/Geschäftsführer oder auch zukünftigen Unternehmer m/w/d 
für unsere Nutzfahrzeugwerkstatt mit optimalen Aufstiegsmöglichkeiten 

in einem inhabergeführten Unternehmen

Ihre Kernaufgaben:

 Sie leiten unser LKW-Werkstatt-Team, sind direkt dem Gesellschafter unterstellt und haben daher optimale Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie sehr kurze Entscheidungswege

 Sie führen, fördern und entwickeln das Werkstatt-Team von aktuell 20 Beschäftigten und bemühen sich um eine personelle Erweiterung

 Sie optimieren die Auslastung und Effi zienz des Werkstattbetriebes und sichern die Qualität sowie die Einhaltung der gesetzlichen und 
umweltrechtlichen Vorschriften

 Sie planen, steuern und überwachen mit zwei Teamleitern die Reparatur-, Service- und Instandhaltungsarbeiten an LKW sowie Anhängern 
und Aufl iegern

 Sie gewährleisten eine umfassende und qualifi zierte Serviceberatung gegenüber den Kunden

 Sie forcieren durch eine gezielte Kundenakquise eine angestrebte Geschäftserweiterung

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Gustke Nutzfahrzeuge GmbH 
z. H. Stephan Gustke
stephan.gustke@nutzfahrzeugzentrum-rostock.de
Am Liepengraben 4 · 18147 Rostock
www.nutzfahrzeugzentrum-rostock.de

Wir suchen im Zuge unserer Geschäftsentwicklung am Standort Rostock ab sofort einen

EINSTIEG ZUM AUFSTIEG –
         etwas unternehmen und die Zukunft gestalten!


