
Unser Service und die Qualität unserer Dienstleistungen überzeugen. Wir wachsen weiter.
Seit Mitte 2022 sind wir für die Region IVECO – Vertragswerkstatt mit Standort in Gaggenau und suchen 
zur Verstärkung unseres Kfz-Werkstatt-Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Kfz - Mechatroniker / Nutzfahrzeugmechatroniker (m/w/d)

Wir, die Hurrle Spezial-Transporte GmbH, sind seit 1950 als inhabergeführtes mittelständisches 
Unternehmen in der dritten Generation nicht nur auf einen umweltorientierten Containerdienst 
spezialisiert. Unser breites Dienstleistungsangebot umfasst zusätzlich die Sparten Kanalreinigung und -
untersuchung, die Fachentsorgung von Sonderabfällen für Industrie-, Kommunal- und Privatkunden sowie 
eine markenunabhängige Meisterfachwerkstatt für Nutzfahrzeuge und PKW. Aktuell beschäftigen wir 
hierfür 86 Mitarbeiter, davon 18 in unserer Kfz-Meisterfachwerkstatt.

A u f g a b e n
• Werkstattaufträge in den Bereichen Reparatur, Wartung, Pflege und Inspektion nach gültigen 

Herstellervorgaben ausführen
• Fahrzeugdiagnosen erstellen und Schäden beheben
• Fahrzeugtechnische Systeme prüfen und testen
• Zubehörsysteme nachrüsten und einbauen
• Mechanische und elektronische Teile und Komponenten bearbeiten und warten
• Ersatzteile und Zubehör beschaffen
• Fahrzeuge für amtliche Prüfungen vorbereiten 
• allgemeine Instandsetzungsaufgaben ausführen.

Q u a l i f i k a t i o n e n
• abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker/-Mechaniker für PKW bzw. Nutzfahrzeuge 

bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• einschlägige Berufserfahrung
• gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie selbstständige Arbeitsweise
• Spaß an Ihrem Beruf mit Bereitschaft, sich schulen zu lassen
• Besitz der Führerscheinklasse B, CE wünschenswert.

D a s  b i e t e n  w i r
• viele interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einer wachsenden Werkstatt
• eine attraktive Vergütung und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• ein tolles und motiviertes Team sowie
• die Möglichkeit, sich beruflich weiter zu entwickeln mit konkreten Aufstiegsmöglichkeiten zur 

Übernahme von leitenden Aufgaben bei erfolgreicher Arbeit.

Wenn Sie den Umgang mit Kunden als Herzensangelegenheit betrachten und dabei als Teamplayer und 
als Macher/in die „Ärmel hochkrempeln“ bei den spannenden und herausfordernden Aufgaben zwischen 
der technischen und der kaufmännischen Werkstattwelt, dann sollten Sie sich bei uns sofort bewerben.

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühesten 
Eintrittstermins zu. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 

Hurrle Spezial-Transporte GmbH
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