
 

Wir suchen Weltmeisterinnen und Weltmeister in Problemlösung! 
Pensum 80-100% 
Du liebst es: 

 Kunden zuzuhören bis du das Problem verstanden hast 

 Proaktiv den Kunden Unterstützung zu bieten und Bedürfnisse zu antizipieren 

 Durch deine Arbeit den Kunden ein lächeln ins Gesicht zu zaubern 

 Gegenüber den Kunden, Das Gesicht des Unternehmens zu sein 

Deine grössten Stärken sind: 

 Kommunizieren mit echten Menschen 

 Organisieren und Koordinieren von Arbeiten 

 eine grosse Leidenschaft für Autos zu haben 

 ein echter Teamplayer zu sein. Einer für alle, alle für einen – ist dein und unser Motto. 

Dann bist du bei uns richtig und unsere Stelle als Kundendienstberaterin oder Kundendienstberater 

wird dein neuer Job. 

Wer sind wir: 

Die City Garage Wettingen ist seit über 40 Jahren in der Ansprechpartner Nummer 1 für die Marken 
Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep in der Region Baden-Wettingen. Seit 1974 steht unser Betrieb 
mitten im Herzen von Wettingen, welcher 2016 komplett neugebaut und seither einer der schönsten 
Garagenbetriebe der Schweiz ist. Bei uns befindet sich Werkstatt, Neuwagen-Showroom und 
Ersatzteillager alles unter einem Dach, damit unsere Kunden rundum perfekt versorgt werden. 

Warum die City Garage dein nächster Arbeitgeber wird: 

 weil deine Erfolgsmomente unsere Inspiration sind 

 Du bei uns ein Mensch bis – und keine Nummer! 

 Wir dein Leben neben der Arbeit unterstützen und dich dein Arbeitspensum wählen lassen 

 Du bei uns keine Ellenbogenmentalität findest 

 Weil wir glauben, dass ausgeglichene Mitarbeiter das Team weiter bringen, als Überstunden 

aufzubürden 

 Wir dich dabei unterstützen eigenverantwortlich zu Arbeiten 

Aber wir haben noch mehr. Arbeitest du bei uns profitierst du von weiteren Vorteilen: 

 Zusätzliche Verdienstmöglichkeiten, keine Angst deinen Lohn fassen wir nicht an, das ist nur 

on top und auch kein muss 

 Parkieren ist bei uns selbstverständlich kostenlos. Durch unsere Zentrale Lage aber auch 

perfekt via ÖV zu erreichen. Dein Elektroauto könntest du natürlich auch bei uns laden. 

 Vorzugskonditionen für Mitarbeiter auf alle unsere Produkte und Dienstleistungen. 

Angefangen vom Auto über die Versicherung bis hin zum kleinsten Ersatzteil. 

 Einen Pausenraum mit eigener Küche (welche jeden Tag gereinigt wird ) wo du eine kurze 

Kaffeepause oder gemütlich Mittagessen kannst 

 Und was als offizielle Markenvertretung von italienischen Marken natürlich nicht fehlen darf 

– kostenlosen Kaffee 

Bist du interessiert? Wir freuen uns darauf deine Bewerbung zu erhalten und dich näher 

kennenzulernen. Sende deine Bewerbungsunterlagen am einfachsten via Mail an 

info@citywettingen.ch und wir melden uns bei Dir. Deine Ansprechperson für Fragen ist unser 

Werkstattleiter Thomas Derrer: thomas.derrer@citywettingen.ch Tel: 056 437 20 82  
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