Zusammen zum Erfolg.
Werden Sie Teil der Hyundai Erfolgsgeschichte!

Kunden bestätigen Hyundai ein attraktives Design gepaart mit hoher Qualität und ein sehr gutes Preis-Wert-Verhältnis. Dank dieser
positiven Wahrnehmung ist Hyundai eine der stärksten automobilen Importmarken in Deutschland.
Die Hyundai Motor Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach am Main sucht Verstärkung. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, ein
Unternehmen mit stetig steigendem Markenwert auf seinem erfolgreichen Weg nach oben zu begleiten, und gestalten Sie mit uns
gemeinsam die Zukunft!
Wir freuen uns bereits auf Ihre Bewerbung. Und auch Sie können sich freuen: Auf ein interessantes, herausforderndes Betätigungsfeld
und ein freundliches Miteinander in einem hoch motivierten Team.

Next Awaits – Bereit für den nächsten ersten Schritt?
Dann unterstützen Sie unseren Marketing & PR-Bereich am Standort in Offenbach befristet auf 18 Monate als

Spezialist Testwagenmanagement (m/w/d)
Unsere Philosophie: Have you tried? Der Wunsch Dinge besser zu machen.
Ihr Aufgabengebiet
Sie...
• koordinieren die Fahrzeugbestellungen für den Testwagenfuhrpark in Abstimmung mit dem Vertrieb und Produktmanagement und
übernehmen die Fuhrparkkontrolle sowie Koordination und Initiierung von Zulassungen und Abmeldungen
• stimmen sich mit Hyundai Motor Europe (HME)/Hyundai Motor Company (HMC) ab und reporten an diese
• koordinieren die Fahrzeugvorbereitung mit Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) und der Pressewerkstatt
• planen aktiv die Testwagen für Termine mit den Medien ein
• praktizieren ein permanentes Effizienzcontrolling und verwalten das Budget
• erfassen und prüfen die Rechnungen
• bauen Kontakte zu Journalisten auf und pflegen diesen
• sind Ansprechpartner (m/w/d) für die Journalisten zu ausgewählten Produkten und bearbeiten eigenständig Presseanfragen
• erfassen und dokumentieren Artikel aus der Testwagenvergabe inklusive des PR-Value
• unterstützen die Produktkommunikation für Presse-Fahrveranstaltungen
• erstellen Pressemappen und -texte
• wirken bei Foto- und Footage-Produktionen mit
• übernehmen die Archivpflege

Progress for Humanity: Fortschritt ist nichts ohne Menschlichkeit.
Ihr Profil
Sie...
• haben ein wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Hochschulstudium, idealerweise mit Schwerpunkt Kommunikation, oder
eine kaufmännische Berufsausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung
• haben sehr gute Produktkenntnisse sowie Interesse an Technik und Automobil
• haben ein sehr gutes Sprachgefühl und Kenntnisse der deutschen und sichere Kenntnisse der englischen Sprache (Wort und Schrift)
• haben gute EDV-Kenntnisse
• haben die Fähigkeit, verbindlich zu kommunizieren
• sind selbstständig, belastbar, flexibel und teamfähig

Wir bieten mehr.
Unsere Benefits
•
•
•
•
•
•

Angenehmes, kollegiales Arbeitsklima in einem internationalen Arbeitsumfeld
Flexible Arbeitszeiten mit Zeiterfassung und Arbeitszeitkonto
Sehr gute Verkehrsanbindung (Autobahn und öffentlicher Nahverkehr)
Freies Parken in unmittelbarer Nähe
Modernes, attraktives Gebäude mit hellen Räumlichkeiten, moderner Büroausstattung und Cafeteria (kostenlose Verpflegung)
Kostenlose Getränke: Kaffeevariationen (Vollautomat), Tee (verschiedene Sorten), verschiedene Wassersorten

Werden Sie Teil eines globalen Unternehmens mit einer Geschichte voller Erfolg und mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft.
Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins an unser HR-Team unter: 1340-spezialist-testwagenmanagement@hyundai.de

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
www.hyundai.de

