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

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

Deine Karrierechance 
in einem agilen und stark 
wachsenden Unternehmen.

Jetzt durchstarten!

Kfz-Meister*in / Teamleiter*in Werkstatt (m/w/d)
Operations & Logistics | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

B&K Sportwagen Rheinland GmbH 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.

Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und möchtest etwas bewegen? Dann bist Du bei uns genau richtig. Erlebe die Dynamik 
eines international stark wachsenden Unternehmens mit agilen Prozessen und steilen Karrierechancen. Partizipiere an 
unserer Erfolgsgeschichte in einer Branche, die wir bereits heute zukunftsweisend und marktübergreifend digitalisieren! 

Du suchst einen Job in einem stark digitalorientierten Unternehmen, bei dem Du einen Gang höher schalten kannst? – Dann 
suchen wir Dich ab sofort als Kfz-Meister*in / Teamleiter*in Werkstatt am Standort Düsseldorf!

Das erwartet Dich bei uns:
 · Mit Drive und Leidenschaft bist Du für die Leitung unserer Abteilung Werkstatt, Wartung und Instandsetzung 

verantwortlich
 · Zusammen wachsen: Entwickle ein Konzept für die Werkstatt 2.0, die bereit ist für Digitalisierung und setze dies 

mithilfe unseres agilen Umfelds um 
 · Dein Einsatz ist ein zentraler Faktor unseres gemeinsamen Erfolgs – Du begleitest unsere Expansion sowie die 

Erschließung weiterer Standorte und hast die Möglichkeit, an einer zunehmenden Führungsverantwortung zu 
partizipieren

 · Durch Deine Expertise definierst du die technischen Anforderungen und sorgst für die Umsetzung sowie 
Etablierung der notwendigen Infrastruktur im Rahmen der Reparatur, Wartung und Instandsetzung unseres 
Fuhrparks

 · Du implementierst Systeme für die Ersatzteilbestellung und verantwortest fortlaufend als Teamleiter die reibungslose 
Durchführung der Fahrzeugreparaturen, Instandsetzungsmaßnahmen, technischer Diagnose und anfallender 
Servicearbeiten

 · Mit Deinem ausgeprägtem Verhandlungsgeschick realisierst Du die Beschaffung von Ersatzteilen und technischen 
Equipments und unterstützt Dein Team in Peak-Phasen im Rahmen der Aufbereitungsmaßnahmen unseres 
Fuhrparks

 · Ein spannender und einzigartiger Einblick in den europäischen Fahrzeughandel, der Dein bereits vorhandenes 
Fachwissen markenübergreifend vertieft

Das bringst Du mit:
 · Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Meister und hast mehrjährige Erfahrung in der 

Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, idealerweise im Sport- und Premiumsegment
 · Du bist ein Organisationstalent, behältst auch in herausfordernden Situationen den Überblick, bringst absolute 

Zuverlässigkeit mit und hast Freude daran, Verantwortung zu übernehmen sowie den gemeinsamen Erfolg 
voranzutreiben

 · Du zeichnest Dich durch eine eigenverantwortliche, selbstständige und präzise Arbeitsweise, ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität sowie eine Hands-On Mentalität aus

 · Du entwickelst nicht nur Deine Projekte, sondern auch Dich selbst laufend weiter und besitzt die dafür notwendige 
Belastbarkeit und Souveränität

 · Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen, ein Auge für Details, eine hohe Qualitäts- und Terminorientierung und 
bringst dein breites Wissen über Fahrzeuge und Fahrzeugtechnik aktiv ein

 · Führerschein der Klasse B, idealerweise BE

Das bieten wir Dir:
 · Neue Technologien und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit umlaufender Terrasse in der Düsseldorfer 

Innenstadt sowie New-Work Lösungen wie Working Anytime, Anywhere
 · Wir sind erfolgreicher Mittelstand mit agilem Mindset: Duz-Kultur, offene Türen, kurze Kommunikations- sowie 

Entscheidungswege und Macher*innen-Mentalität, für alle die etwas bewegen wollen
 · Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative und durch gegenseitige Wertschätzung 

geprägte Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert
 · Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Vergütungsmodell, geregelte und planbare 

Arbeitszeiten, hohe Karrierechancen und die Perspektive, dich stetig weiterzuentwickeln
 · Attraktive Benefits, wie kostenlose Snacks und Getränke, regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern (BBQ, 

Weihnachtsfeier, Get-Togethers, unvergessliche Track-Day und vieles mehr)

Lust auf diese spannende Herausforderung?

Tipp für Deine Bewerbung: Erzähle uns, wie Du die digitale Werkstatt aufbauen würdest!

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 inklusive Lebenslauf          
 und Motivationsschreiben per E-Mail an team@bk-sportwagen.de

Weitere Informationen über unsere Karrieremöglichkeiten findest Du hier:
https://www.bk-sportwagen.de/karriere/


