
 

 

 
Die inhabergeführten Hedtke Autohäuser sind das exzellente Mobilitätszentrum für die 
Premiummarken Volvo, Jaguar und Land Rover für Darmstadt sowie die Rhein-Main-Region; 
außerdem sind wir Service-Stützpunkt für die Marken Polestar, LEVC sowie LYNK & Co. Durch 
konsequentes und solides Wachstum zählen wir heute zu den Top 10 Händlern dieser Marken in 
Deutschland. Über 100 Mitarbeiter in unseren Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, diese 
Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. 
 

Werden Sie Teil dieses großartigen Teams und bewerben Sie sich noch heute als: 
 
Service-Disponent (m/w/d) in Vollzeit (42h pro Woche) 

 

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden: 
 

 Sie sind selbstständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt 
 mögen aber auch die Arbeit im Team und überzeugen durch Ihre Kompetenzen  
 Sie begeistern unsere Kunden durch Ihre freundliche, offene und kompetente Art  
 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung  
 Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz mit Weiterentwicklungspotential in einem  

angenehmen, modernen Umfeld  
 Sie können Sich für die Marken Volvo, Polestar sowie LYNK & Co begeistern 

 
Wenn Sie diese Aufgaben reizen: 

 
 Sie sind der Mittelpunkt in einem kundenfokussierten Serviceprozess  
 Multi-Channel-Kommunikation mit unseren anspruchsvollen Servicekunden zur  

Vereinbarung von Werkstattterminen  
 Sie koordinieren die Mobilitätsangebote für unsere Servicekunden  
 Sie wirken bei der täglichen Auftragsvorbereitung mit und stellen durch Ihre  

gewissenhafte Arbeitsweise einen reibungslosen Ablauf für unsere Kunden und das 
Serviceteam sicher 

 Sie haben Freude daran, Kundenzufriedenheit in Kundenbegeisterung umzuwandeln 
 
Dann freut sich ein inhabergeführtes Unternehmen, 
 

 dem es wichtig ist, dass Sie nicht allein in den Wind gestellt werden, sondern von einem 
eingespielten Team, das sich auf Sie freut, begleitet werden 

 das getragen wird von dem Engagement und der Professionalität seiner Mitarbeiter/innen 
 das Leistung zu honorieren weiß 
 das in die Zukunft, also in seine Mitarbeiter/innen investiert 
 das zusammen mit seinen Marken weiter expandiert 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nutzen Sie Ihre Chance! 
 
Auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung freut sich: 
Herr Tobias Wippler, Tel. 06151-8255-58, E-Mail: tobias.wippler@hedtke.de  
Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 42, 64331 Weiterstadt, www.hedtke.de 


