
Familiäres Team
Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freue Dich auf einen spannenden 
Job mit vielen sportlichen und kulinarischen 

Unser Versprechen
Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem 
stark wachsenden Unternehmen. Profitiere ab 
sofort von einer stetigen Verantwortungszunahme.

Berliner Allee 32 
40212 Düsseldorf

www.bk-sportwagen.de/karriere 
team@bk-sportwagen.de

Kfz-Mechatroniker (Sportwagen) (m/w/d)
Operations & Logistics | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

Die B&K Sportwagen ist eines der führenden Unternehmen im europaweiten, digital gestützten Handel von Sport- und 
Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch moderne Technologien, Logistik und 
effizientes Handling. Ob digitaler Showroom, Content-Ads oder Online-Kundengewinnung, mit unserem Verständnis für die 
digitale Transformation sind wir auf dem Weg zur europaweiten Nr. 1. Und wir wachsen weiter – mit Dir.  

Wenn Du etwas bewegen willst, bist Du bei uns genau richtig. Erlebe die Dynamik eines international stark wachsenden 
Unternehmens mit agilen Prozessen und steilen Entwicklungskurven. Partizipiere an unserer Erfolgsgeschichte in einer Branche, 
die wir bereits heute zukunftsweisend und marktübergreifend digitalisieren!

Wir suchen ab sofort leidenschaftliche Technik- und Autoexperten (m/w/d) am Standort Düsseldorf, die einen Gang höher schalten 
wollen!

Deine Karrierechance 
in einem agilen und stark 
wachsenden Unternehmen.

Das erwartet Dich bei uns:
• Mit technischer Expertise und Liebe zum Detail verantwortest Du die Wartung und Instandhaltung unseres Fuhrparks
• Du übernimmst die Bestandsaufnahme unserer Fahrzeuge und kümmerst Dich um Fahrzeugdiagnosen
• Eigenständig führst Du Aufgaben vom Zündkerzenwechsel bis zum Kundendienst mit höchster Sorgfalt durch 
• Du übernimmst eigenverantwortlich hochwertige Aus-, Um- und Nachrüstungsarbeiten an unseren Sportwagen
• Dein Know-How ist essentiell für unseren gemeinsamen Erfolg – Du übernimmst die Qualitätssicherung deiner Arbeit und 

lieferst unseren anspruchsvollen Kunden Ergebnisse auf höchstem Niveau
• Nach erfolgter Arbeit verantwortest Du die Auftragsdokumentation unter Beachtung und Einhaltung aller 

Herstellervorgaben und internen Richtlinien

Das bringst Du mit:
• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechatroniker
• Du hast erste Berufserfahrung im Werkstattbereich einer Premiumfahrzeugmarke und entsprechende Expertise im 

Umgang mit hochwertigen Fahrzeugen
• Eigenverantwortliche, selbstständige und präzise Arbeitsweise sowie absolute Zuverlässigkeit
• Hohe Einsatzbereitschaft,  Qualitäts- und Terminorientierung sowie Teamfähigkeit
• Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und ein breites Wissen über Fahrzeuge und Fahrzeugtechnik
• Du verfügt über einen Führerschein der Klasse B, idealerweise BE/CE

Das bieten wir Dir:
• Du wirst Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und hohen 

Karrierechancen
• Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative und durch gegenseitige Wertschätzung geprägte 

Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in Deiner täglichen Arbeit und die Möglichkeit, ab dem ersten Tag in einem innovativen 

Team Verantwortung zu übernehmen 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Vergütungsmodell sowie eine Kostenübernahme von Weiterbildungen
• Attraktive Benefits, wie kostenlose Snacks und Getränke, regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern (BBQ, 

Weihnachtsfeier, Get-Together’s, unvergessliche Track-Days und vieles mehr)

Lust auf diese spannende Herausforderung?

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.

Jetzt bewerben! Anna Brinkmann und das gesamte Team freuen sich auf Deine Bewerbung.

Bewerbung direkt per E-Mail an team@bk-sportwagen.de
Weitere Informationen über unsere Karrieremöglichkeiten findest Du hier:
https://www.bk-sportwagen.de/karriere/

Jetzt durchstarten!


