«

Als Inbegriff skandinavischen Designs

bilden die Premium Fahrzeuge von Volvo
die perfekte Harmonie von Kunst und
Technik. Selbst wenn sie wunderschön
schlicht

sind,

sind

sie

dennoch

schlichtweg wunderschön. Volvo - ein
Versprechen!»

Wo fährt dich deine Zukunft hin?
Die Volvo Car Bern AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Importeurs, der Volvo Car Switzerland AG. Als
innovativer Vorzeigebetrieb haben wir den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen,
sondern zu übertreffen. Vertrauenswürdige und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen ist
unsere Stärke und sie soll es auch bleiben.
Wir suchen auf den Sommer 2021 eine/n:

Lernende/r Automobil-mechatroniker/in
Mit diesen Tätigkeiten rüsten wir dich für deine Zukunft:
• Du absolvierst eine vierjährige Grundausbildung #igibäaues
• Dich erwartet ein spannender und vielseitiger Ausbildungsplan #mirüberlönütemzuefau
• Du erlernst die fachgerechte Ausführung von Reparaturen gemäss den Volvo-Standards
#umämechäischvoumisding
• Das Durchführen von Arbeiten an komplexen elektrischen Systemen von Volvo Fahrzeugen rundet
diese vielseitige Stelle ab #biüsischesniälängwilig
Damit fährst du mit uns in eine erfolgreiche Zukunft:
• Du bringst gute schulische Leistungen auf Sekundarstufe mit #lehräfägt
• Du bist eine motivierte, kommunikative und hilfsbereite Persönlichkeit mit Interesse an der
Automobilbranche #vougasvora
• Du überzeugst uns durch dein technisches Verständnis, deinem handwerklichen Geschick sowie deinem
dienstleistungsorientierten Handeln #jederzitundüberau
Damit gewinnen wir dich für uns:
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem familiären Umfeld #mirsiästeam
• Ein offenes Ohr, wenn’s mal nicht so läuft wie geplant #omirgäbäaues
• Jährliche Teamausflüge, Events und faire Anstellungsbedingungen erwarten dich #letsgo
Kannst du dir vorstellen, Teil des dynamischen Volvo Car Bern Teams zu werden und für eine
skandinavische Premium- Marke zu arbeiten? Überzeuge uns mit deiner Bewerbung vorzugsweise online
oder über unsere Bewerberplattform. Für weitere Fragen steht dir unsere Personalverantwortliche
Frau Daniela Falett (daniela.falett@volvocarbern.ch / 043 205 10 33) gerne zur Verfügung.
Jetzt bewerben
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