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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.

Du liebst Sportwagen und bist Ihnen gerne ganz nah? Als Mitglied unseres Logistikteams bist Du zentraler Ansprechpartner 
und hauptverantwortlich für den Transport unserer Sport- und Premiumfahrzeuge und spielst somit eine entscheidende Rolle 
im stetigen Ausbau unseres Fahrzeugbestands.

Du suchst einen Job in einem schnell wachsenden Unternehmen, bei dem Du einen Gang höher schalten kannst? – Dann 
suchen wir Dich ab sofort als Transporteur / Berufskraftfahrer!

Deine Karrierechance 
in einem agilen und stark 
wachsenden Unternehmen.

Das erwartet Dich bei uns:

• Der Transport unserer Fahrzeuge beginnt – Du übernimmst den bundesweiten und länderübergreifenden Transport 
unserer Sport- und Premiumfahrzeuge und stellst die reibungslose Überführung von und nach Düsseldorf sicher

• Unsere Prozesse erfordern Experten vor Ort – Du führst bei unseren Kunden die Beschaffenheitsprüfung der Fahrzeuge 
durch und erledigst die technische Probefahrt sowie die Kontrolle der Fahrzeugfunktionen 

• Hinter jedem Ziel steckt eine eigene Geschichte – Du lernst unsere Kunden vor Ort kennen, übernimmst die 
verantwortungsvolle Beladung der Fahrzeuge und trägst dadurch maßgeblich zum Erfolg unseres Geschäfts bei

• Zusätzlich verantwortest Du die Bestandsaufnahme unserer Fahrzeuge und übernimmst die Dokumentation 
relevanter Fahrzeugdaten

• Mit viel Liebe zum Detail unterstützt Du in der Durchführung der Aufbereitungsmaßnahmen unseres Fuhrparks und 
erledigst Überführungsfahrten innerhalb Düsseldorfs

• Nach dem erfolgreichen Verkauf durch unsere Vertriebsabteilung sorgst Du für die sichere Auslieferung der Fahrzeuge 
und die Übergabe an unsere Kunden

Das bringst Du mit:

• Du verfügst über einschlägige Erfahrung als Transporteur / Berufskraftfahrer und hast erste Expertise im 
verantwortungsvollen Umgang mit hochwertigen Fahrzeugen

• Idealerweise besitzt Du Kenntnisse in der Fahrzeugaufbereitung, hast ein Grundwissen im Bereich Fahrzeugtechnik oder 
eine abgeschlossene Ausbildung in der Automobilbranche 

• Du bist ein Organisationstalent, behältst auch in herausfordernden Situationen den Überblick und kannst unseren 
Kunden durch Deine kommunikativen Fähigkeiten auf Augenhöhe professionell sowie kompetent begegnen

• Du zeichnest Dich durch eine eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise, ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität sowie absolute Zuverlässigkeit aus 

• Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und Premiumfahrzeuge und ein Auge für Details
• Führerschein der Klasse B / BE, idealerweise zusätzlich der Klasse C

Das bieten wir Dir:

• Die Chance Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und 
verantwortungsvollen Aufgabengebieten zu sein

• 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 Verantwortung zu 
übernehmen

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Vergütungsmodell sowie eine Kostenübernahme von 
Führerscheinverlängerungen und Modulschulungen

• Geregelte und planbare Arbeitszeiten – Dein Lebensmittelpunkt bleibt überwiegend in Düsseldorf und Umgebung
• Attraktive Benefits, wie kostenlose Snacks und Getränke, regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern (BBQ, 

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

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 einsteigen!

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

Unser Versprechen

Jetzt bewerben!
Klingt spannend? Dann bewirb Dich bitte ausschließlich per E-Mail an team@bk-sportwagen.de. 
Anna Brinkmann und unser gesamtes Team freuen sich auf Deine Bewerbung.

Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem
stark wachsenden Unternehmen. Profitiere ab Tag eins
von einer einzigartigen Unternehmenskultur.

Berliner Allee 32 
40212 Düsseldorf

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


