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Fahrzeugaufbereitung m/w  

Wir sind ...   

ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit viel Leidenschaft und Herzblut für das Automobil. In 

zweiter Generation bietet Arndt seit über 50 Jahren automobile Dienstleistungen an. Mit unserer in-

novativen Mietflotte, die fortlaufend erneuert wird, sind wir bei stetem Wachstum die größte Auto-

vermietung am Niederrhein. Nicht nur mit unseren Kunden gehen wir sehr fair um, auch unsere 60 

festangestellten Mitarbeiter und ca. 80 Aushilfen finden in unseren 8 Vermietstationen ein Betriebs-

klima, das durch Offenheit und großartige Entwicklungschancen geprägt ist. Wachsen Sie mit uns und 

verstärken Sie unser Team an den Standorten Neuss, Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach. 

Wir suchen ...  
für unseren neuen, exklusiven Standort in Düsseldorf am Höherweg motivierte Mitarbeiter, die 

praktisch veranlagt sind und Spaß an der Arbeit mit dem Automobil haben. Im Tagesgeschäft sind Sie 

für die Sauberkeit unserer Fahrzeugflotte verantwortlich. Da wir dem Kunden, jedes einzelne Fahr-

zeug im Topzustand präsentieren wollen, bedarf es einer sorgfältigen Außen- und Innenreinigung un-

serer Autos und hier kommen Sie ins Spiel! In Vermietung und Verkauf bringen Sie alles von Smart bis 

S-Klasse wieder auf Vordermann.  

Sie haben ... 
- einen Führerschein der Klasse B 

- eine sorgfältige Arbeitsweise 

- eine ausgeprägte Serviceorientierung – für Sie steht der Kunde an erster Stelle  

- ein Talent für das praktische Arbeiten  

- Spaß daran im Team erfolgreich zu sein 
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Das erwartet Sie…  
- ein moderner und top-ausgestatteter Arbeitsplatz am Höherweg 

- die Möglichkeit mit exklusiven Fahrzeugen zu arbeiten 

- ein gut organisierter Arbeitsalltag 

- eine einfache Einführung in alle Arbeitsprozesse und Ihre Zuständigkeits-Definition 

 

Wir bieten… 
- eine sichere Vollzeit-Stelle, auch ohne Ausbildung oder Studium 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

- überdurchschnittliche, faire Bezahlung 

- großartige Rabatte für unsere Angestellten auf die gesamte Mietwagenflotte 

- attraktives Mitarbeiter-Mietwagen-Modell 

- die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten 

- ein erstklassiges Team von Kolleginnen und Kollegen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und passt Ihr persönliches Profil zu den Anforderungen der Position? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung, die Sie bitte ausschließlich als PDF per E-Mail mit Angabe 

Ihres Gehaltswunsches an Frau Frauke Arndt senden: 

bewerbung@arndt-automobile.de  -  Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bewerbung@arndt-automobile.de

