
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 – Meister/-in (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 eine markenunabhängige 
Meisterfachwerkstatt mit dazugehörigem Karosseriebau für Nutzfahrzeuge und PKW. Aktuell 
beschäftigen wir hierfür 95 Mitarbeiter, davon 20 in unserer Kfz-Meisterfachwerkstatt.

A u f g a b e n
• Organisation und Kontrolle der Werkstattabläufe und der Reparatur- bzw. Werkstattarbeiten
• Fahrzeugdiagnosen erstellen sowie fahrzeugtechnische Systeme prüfen und testen
• Koordination von Werkstattterminen und Reparatur- bzw. Werkstattarbeiten
• Eigenständige Durchführungen von Werkstattarbeiten und Reparaturen

Q u a l i f i k a t i o n e n
• Abgeschlossene Ausbildung zum KFZ-Meister/-in
• Sach- und Fachkundenachweis im KFZ-Bereich
• Sie sind versiert im Umgang mit Diagnosegeräten
• Vorzugsweise Führerschein der Klasse C und CE
• Engagement, Einsatzbereitschaft, Flexibilität

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

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
Ansprechpartner: Patrick Hirschfeld

Telefon: 07225 / 9166-0

E-Mail: personal@hurrle-spezialtransporte.de

Internet: www.hurrle-spezialtransporte.de


