
 

 

 

 
Ihr Ansprechpartner für die Stellensuche und die Personalgewinnung.  

Wir begleiten Sie – effizient, kompetent und transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrendPartner ist Ihr Ansprechpartner für die Stellensuche  

und die Personalgewinnung 

Wir begleiten Sie – effizient, kompetent und transparent 

 
Das Unternehmen mit Sitz im Raum Zürich operiert als global bekannter Partner in der Welt der 
Fahrzeuge und bietet seiner internationalen Kundschaft sowohl hohe Qualität als auch effiziente 
Kompetenz im Bereich der Mobilität. In dessen Auftrag suchen wir nach Vereinbarung eine versierte 
Person für die Position als 

 
Teamleitung Fahrzeugaufbereitung w/m/d 100 %  
 

In dieser attraktiven Key-Position garantieren Sie zusammen mit Fachkollegen für die ganzheitliche, 
reibungslose Fahrzeugaufbereitung und -koordination. Sie führen das gesamte Garagen-Team 
fachlich und personell. Dabei stellen Sie für Ihr Team den 1st-Level-Support sicher und kümmern sich 
um die Einsatzplanung. Parallel zu diesen Kernkompetenzen organisieren Sie die zusätzlichen 
administrativen Arbeiten, worunter z.B. auch Stundenlohn- und Benzinabrechnungen, kleinere 
Reparaturen an den Fahrzeugen sowie an den Arbeitsgeräten fallen.  
Die ideale Fachperson bringt eine abgeschlossene Berufsausbildung, Erfahrung in der Reise- und 

Hotelbranche und ein persönliches handwerkliches Flair für Fahrzeuge mit. Anwenderkenntnisse in 

der Schichtleitung in einem Dienstleistungsbetrieb sowie gute Sprachfertigkeiten auf Deutsch und 

Englisch werden vorausgesetzt. User-Skills für PC-Anwendungen, vor allem Excel, sowie der 

Führerausweis Kategorie B runden das gesuchte Fachprofil weiter ab. 

 

Um diese zentrale Triage Position erfolgreich zu verkörpern, identifizieren Sie sich über eine absolut 

selbständige, engagierte Haltung und bringen eine affine Intuition für das Kerngeschäft sowie ein 

hohes Mass an Flexibilität mit. Zu dieser gewünschten Variabilität gehören, z.B. unregelmässige 

Arbeitszeiten, auch samstags und sonntags, Ansprechperson für diverse Lösungsfragen in 

Troubleshooter-Manier und eine persönliche Leidenschaft für abwechslungsreiche Arbeitstage.  

  

Das innovative Unternehmen bietet der neuen mitarbeitenden Person ein spannendes sowie 

herausforderndes Arbeitsumfeld an. Zeitgemässe Sozialleistungen sowie attraktive Vergünstigungen 

auf Unternehmensprodukte, Einarbeitung durch ein Team mit grossem Fachwissen sind ebenfalls zu 

nennende Benefits, welche in diese gewinnbringende Stelle mit grosser Verantwortung münden. 

 

Schätzen Sie Unternehmenswerte, die sowohl von Tradition als auch von Innovation geprägt sind? 

Sind Sie bereit, mit Herz und Verstand am weiteren Erfolg des Unternehmens zu bauen? Dann freut 

sich Tanja Morillas auf Ihre Bewerbungsunterlagen auf t.morillas@trendpartner.ch. Volle Diskretion 

ist garantiert. 

 

TrendPartner 
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