
 

 

 

 

Herzlich Willkommen bei point S Reifen Fricke GmbH 

Reifen Fricke ist eines der führenden, unabhängigen Reifenfachhandelsunternehmen mit 

angeschlossenener Kfz-Meisterwerkstatt mit hauseigener Lackiererei in Essen. Seit 1927 arbeiten wir 

als Familienunternehmen an zwei Standorten und sind seit Anfang der 90er Jahre an der Kooperation 

Point-S angeschlossen. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung suchen wir 

 

Kfz-Meister (m/w/d) 
 

Unsere Vorteile: 

Arbeiten bei uns macht Spaß: Unterstützt durch unser Team, werden Sie auf Ihre künftigen 

Aufgaben in angenehmer Arbeitsatmosphäre vorbereitet. Es erwartet Sie ein außergewöhnlich 

nettes und hilfsbereites Team mit dynamischen Strukturen. 

Bei uns entwickeln Sie sich: Deshalb bieten wir Ihnen zahlreiche Personalentwicklungs-instrumente, 

um Ihre Stärken optimal zu entfalten. 

Unsere Struktur bietet Ihnen kurze Entscheidungswege und eine direkte Kommunikation. Sie haben 

die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Neues zu entwickeln, in einem auf Wachstum 

ausgerichtetes Unternehmen.  

 

Woran wir glauben: 

� Es ist unser Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden immer wieder zu übertreffen. Unser 

Ziel ist es, die Bereiche, in denen wir arbeiten, positiv zu prägen. 

� Klar ist, der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden in 

Bezug auf seinen Bedarf optimal zu beraten und bedienen. 

� Wir bauen auf Erfahrung und haben Mut für Neues. Wir sind voller Ideen. Unsere 

Unternehmenskultur gibt uns die Freiheit, Bestehendes zu hinterfragen, innovativ und 

kreativ zu sein. 

� Wir arbeiten vertrauensvoll mit Kunden und Kollegen zusammen. Um zu verstehen und 

helfen zu können, hören wir genau hin. 

 

Ihre Aufgaben: 

� aktive Mitarbeit im Werkstattbereich und Verantwortung des Bereichs Kfz-Service 

� kompetente Unterstützung sowie fachliche Führung des Werkstattteams 

� Ausführung von Reparaturaufträgen und Inspektion sowie technische Endkontrolle 

� Erkennung des Kundenbedarfs und Erstellung entsprechender Angebote 

 

Ihr Profil: 

� abgeschlossene Weiterbildung zum KFZ-Meister  

� hohe technische Kompetenz und idealerweise Erfahrung in typenoffenen Werkstätten 

� Fähigkeiten im Team zu arbeiten sowie Mitarbeiter anzuleiten und zu begeistern 

� Spaß am Arbeiten im Team und Freude am Umgang mit Kunden 

 

Wenn Sie diesen Weg gemeinsam mit unserem Team gehen möchten, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung (mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum). 

 

Art der Stelle: Vollzeit 


