Zusammen zum Erfolg.
Werden Sie Teil der Hyundai Erfolgsgeschichte!

Änderungen bewirken. Bestehendes in Frage stellen. Dazu beitragen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten.
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 verstärken Sie unser Fuhrparkmanagement-Team am Standort Offenbach für einen Zeitraum von einem Jahr zum nächstmöglichen Termin als

Spezialist (m/w/d) Fuhrparkmanagement
Unsere Philosophie: Have you tried? Der Wunsch Dinge besser zu machen
Ihr Aufgabengebiet
Sie...
• sind zuständig für Verwaltung und Betreuung von Dienstwagen für die Hyundai Schwestergesellschaften
• führen die Zuteilung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung der geltenden Company Car Rules und der aktuellen Neufahrzeugbestände durch
• übernehmen die Fahrzeugdisposition und Beauftragung im PDI-Center inklusive Teileversorgung
• begleiten die Übergabe sowie die Rücknahme von Fahrzeugen am Standort Offenbach
• steuern die Fahrzeugzulassungen/-abmeldungen und bearbeiten zudem Ordnungswidrigkeiten und Strafmandate
• überwachen die jeweilige Fahrzeugnutzung hinsichtlich Laufleistung und Haltedauer sowie die Einhaltung von Wartungsintervallen und vereinbaren
Werkstatttermine
• bearbeiten kundenspezifische Fahrzeuganfragen und übernehmen das Versicherungsmanagement inklusive der Schadensabwicklung
• stellen die korrekte monatliche Leasingberechnung sicher und erstellen Endabrechnungen anhand von Rückgabegutachten
• gestalten die Fahrzeugverwaltungsprozesse aktiv mit und optimieren diese durch die Entwicklung innovativer Lösungen
• erstellen regelmäßig Reportings und wirken an verschiedenen Projekten mit

Progress for Humanity: Fortschritt ist nichts ohne Menschlichkeit
Ihr Profil
Sie…
• verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der
Automobilbranche und konnten zudem bereits einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sammeln
• sind mit der Bearbeitung von Versicherungsfällen und der Schadensabwicklung vertraut
• verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit SAP und MS Office, insbesondere Excel
• sind ein Organisationstalent und überzeugen mit Ihrer ausgeprägten Problemlösungskompetenz und Ihrer Zuverlässigkeit
• verfügen über eine selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise sowie eine hohe Serviceorientierung
• sind kommunikationsstark und souverän im Umgang mit internen sowie externen Kunden
• zeichnen sich durch verhandlungssichere Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift aus
• haben einen gültigen Führerschein der Klasse B

Wir bieten mehr
Unsere Benefits
•
•
•
•
•
•

Kollegiales Arbeitsklima
Modernes attraktives Gebäude mit hellen Räumlichkeiten, moderner Büroausstattung und Cafeteria
Flexible Arbeitszeiten mit Zeiterfassung und Arbeitszeitkonto
Sehr gute Verkehrsanbindung (Autobahn und öffentlicher Nahverkehr)
Freies Parken in unmittelbarer Nähe
Freie Verpflegung im Betriebsrestaurant und ganztägig freie Warm- und Kaltgetränke

Werden Sie Teil eines globalen Unternehmens mit einer Geschichte voller Erfolg und mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft.
Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an unser
HR-Team unter:
1163b2-Spezialist-Fuhrparkmanagement@hyundai.de

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

