
DiTec GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 73-75
35708 Haiger

Tel. 0 27 73 / 74 51-0
info@ditec-baumaschinen.de 
www.ditec-baumaschinen.de
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Die Aufgaben

Als Karosseriebauer
• Du reparierst Unfallschäden und Beschädigungen aller Art.
• Du führst Karosseriearbeiten aus, wie zum Beispiel Schweiss-, Richt-, Ausbeul-, Montage- und 

Instandstellungsarbeiten.
• Du unterstützt beim Austausch und der Bestellung von Ersatzteilen.
• Du kümmerst dich um die professionelle Abwicklung des Auftrages und trägst so zu einer Top-

Kundenzufriedenheit bei.

Als Fahrzeuglackierer
• Du bist für sämtliche Fahrzeuglackier- und Ausbesserungsarbeiten verantwortlich.
• Du führst Grundier- und Spachtelarbeiten und Alternativreparaturen (z.B. Clever Repair) aus.
• Du unterstützt beim Reinigen, Polieren und «Finish» von Fahrzeugen inklusive Endkontrollen.

Dein Profil
• Karosseriebauer oder Fahrzeuglackierer, mit Berufserfahrung in dieser Tätigkeit
• Begeisterung für neue Arbeitstechniken und Einstieg in papierloses Arbeiten 
• hohe Qualitäts- und Terminorientierung
• gültiger Führerschein Klasse B
• eine selbstständige, qualitätsbewusste Arbeitsweise und gute Umgangsformen
• Bereitschaft zu einer Probearbeit im zukünftigen Einsatzbetrieb

Wir bieten:
• ein offenes, motiviertes Team
• anspruchsvolle Arbeiten
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Vergütungsmodell
• papierloses Arbeiten und modernste EDV Bearbeitung
• attraktive Sozial- und Zusatzleistungen wie: Bike-Leasing uvm.
• familiären Umgang und kurze Dienstwege 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an 
bewerbung@ditec-bms.de.
Für weitere Fragen erreichst du Herrn Holger Stahl unter der Rufnummer (02773) 7451-44. 

Stellenausschreibung
Karosseriebauer und Fahrzeuglackierer (w/m)

Eine große Familie, ein junges dynamisches Team mit dem ständigen Fokus 
auf den Kundenservice - so haben wir uns als Familienunternehmen in der 
Baumaschinenbrache seit mehr als 25 Jahren im Markt etabliert.  Das stetige 
Wachstum erfordert ständig neue Kollegen und daher suchen wir dich als nette, 
freundliche und dynamische Persönlichkeit, die unsere familiären Werte lebt. 
Der einzigartige Zusammenhalt in unserem Team ist neben der hohen Leistungsbereitschaft  jedes 
Einzelnen der Grundstock, die gemeinsamen Ziele in der Zukunft zu erreichen. Ein modernes 
Arbeitsumfeld sowie modernste Ausstattung und Technik z.B. eine papierlose - EDV (Nutzung von 
Tablets) unterstützen euch dabei, die bevorstehenden Aufgaben mit vollem Erfolg zu meistern.


