
Mobil auf den Punkt.
www.buchbinder.de

5 Länder, über 160 Stationen, 
mehr als 2.000 Mitarbeiter.

Was noch fehlt, sind Sie!

Kundenberater (m/w/d) für unsere Stationen

Buchbinder Rent-a-Car zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, seine Fahrzeugflotte und die hohe 
Kundenzufriedenheit aus. Von unserem guten Vermietservice profitieren besonders unsere Kunden.  
Sie finden uns in über 160 Stationen in Deutschland, Österreich, Norditalien, der Slowakei und Ungarn. 
Die verschiedenen jährlichen Auszeichnungen bestätigen uns auf dem richtigen Weg zu sein. 

Sie suchen eine interessante Tätigkeit mit guten Verdienstmöglichkeiten (Festgehalt und ein besonders 
attraktives Bonussystem)? Sie tragen gerne Verantwortung, erfreuen sich am direkten Kundenkontaktin 
unseren Filialen, sind serviceorientiert und schätzen die tägliche Abwechslung? Dann sind Sie bei uns 
auf den Punkt richtig.

Ihre Aufgaben: 
• Sie betreuen und beraten unsere Kunden gerne. 
• Sie vermieten selbstständig unsere Fahrzeuge.
• Nach einer Einarbeitung beraten Sie über Zusatzleistungen rund um die Autovermietung. 
• Sie unterstützen bei den anfallenden administrativen Tätigkeiten.

Ihr Profil: 
•  Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und verfügen über eine ausgeprägte Service- und 

Kundenorientierung.
•  Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung im Dienstleistungssektor, in der Touristikbranche oder 

im Einzelhandel. 
•  Auch unter Stress bewahren Sie Ihr Lächeln.

Wir bieten Ihnen: 
•  freie Standortwahl innerhalb des  bundesweiten Buchbinder Filialnetzes 
•  ein attraktives Bonussystem (Festgehalt zzgl. Provision) 
•  freie Wahl der Beschäftigungsart: in Vollzeit, in Teilzeit (mind. 30 Std.), auf 450 €-Basis
•  ein intensives Einarbeitungsprogramm 
•  ein hilfsbereites und engagiertes Team mit einem positiven Arbeitsklima 
•  eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Arbeitsumfeld
•  internes Schulungsprogramm an unserer Akademie mit verschiedenen Entwicklungs- und 

Karrieremöglichkeiten 
•  Mitarbeiterkonditionen für unseren Fuhrpark
•  die Möglichkeit, das Interesse und die Leidenschaft für Autos zum Beruf zu machen

Sie möchten mit uns erfolgreich durchstarten?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung über unsere Buchbinder 
Karriereseite. Neben der ausgeschriebenen Position, finden Sie hier viele weitere interessante 
Stellenangebote.  

Besuchen Sie uns auf www.buchbinder.de


