
Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohn-
wagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein. Den Unterschied 
macht das Bürstner-typische „Wohnfühlen“. Entdecke, was dahintersteckt und werde Teil unseres erfolgreichen Teams.

Für unseren Bereich After Sales in Kehl-Neumühl (südlich von Karlsruhe) suchen wir nach Absprache mit bis zu  
20 Stunden pro Woche – befristet von Mai bis September 2022 – mehrere

WERKSTUDENTEN – WOHNMOBIL- 
VERMIETUNG (M/W/D)
Deine Aufgaben:

›  Du unterstützt uns bei der Übergabe von Wohnmobilen/
Wohnvans an unsere Kunden. 

›  Außerdem erstellst Du kleinere Angebote mit Hilfe 
unserer Buchungssoftware und klärst einfache Fragen 
direkt mit den Kunden – telefonisch und vor Ort. 

›  Auch bei der Fahrzeugüberführung zwischen unserem 
Werk in Kehl und dem Standort Neumühl ist Dein 
Einsatz gefragt.

›  Nicht zuletzt greifst Du unserem Team bei adminis-
trativen und organisatorischen Aufgaben erfolgreich 
unter die Arme!

Dein Profil:

›  Du studierst in einem relevanten Studiengang (BWL 
oder Ähnliches) und hast Lust, unser Team von Mai 
bis September tatkräftig zu unterstützen.

›  Du hast Spaß am Umgang mit Kunden, bist flexibel 
und bringst auch das nötige technische Interesse an 
unseren Freizeitfahrzeugen mit.

›  Einen Führerschein (Klasse B) setzen wir genauso  
voraus wie den sicheren Umgang mit den typischen 
Office-Anwendungen.

›  Und persönlich überzeugst Du uns mit einer guten 
Portion Teamgeist und Deiner kommunikativen Art – 
gute Französischkenntnisse sind dabei von Vorteil.
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Wir freuen uns über die Zusendung Deiner  
Bewerbungsunterlagen – ganz einfach per 
E-Mail an: jobs@buerstner.com

Das bieten wir:

› Einblicke in die Abläufe und Prozesse bei einem der führenden Wohnmobilhersteller.

› Spannende und abwechslungsreiche Aufgabenstellungen und die Möglichkeit, erste eigene Projekte zu übernehmen.

› Ein familiäres Arbeitsumfeld in einer sehr lebenswerten Region Deutschlands.

› Evtl. die Möglichkeit einer Übernahme nach dem Studium.

buerstner.com

JETZT BEWERBEN

Komm zu uns  
ins Team!


