
 

Das ist unser Weg 

Volvo Car Bern ist einer der führenden Volvo Markenvertreter, zuständig für das Marktgebiet Bern. Als 100%ige 
Tochtergesellschaft der Volvo Car Switzerland leben wir die Volvo Werte – persönlich, kundenorientiert, sicher, 
innovativ und nachhaltig. Unser Credo «der Mensch im Mittelpunkt» erlaubt uns, vertrauenswürdige und 
langfristige Kunden-, Mitarbeiter- und Partnerbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Wir streben nach 
Verbesserungen und Vereinfachungen der Kundenbeziehungen und alltägliche Mobilität rund um die Premium 
Marke Volvo. 
 
Bist du eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, die Spass daran hat, täglich im direkten Kundenkontakt zu 
stehen und lösungsorientiert zu handeln? Dann bist du möglicherweise die ideale Ergänzung unseres 
dynamischen Werkstatt-Teams als 

 

Automobil-Mechatroniker/-in 
 

Mit dem „Volvo Personal Service“ bewegst du dich in Richtung Zukunft: 
 
Du übernimmst in topmoderner Infrastruktur die gesamte Aufgabenpalette: 

• Von Terminvereinbarungen über die Teilebeschaffung, Wartung, Diagnose und Revision bis hin zur 
Fahrzeugübergabe 

• Allgemeine Service-Diagnose und Reparaturarbeiten an Neu- und Occasionsfahrzeugen gemäss Richtlinien 
und Vorgaben des Herstellers 

• Wartung an modernsten Elektrofahrzeugen im Premium Segment  

• Enge Zusammenarbeit mit unserem Support Team und sicherstellen einer professionellen 
Auftragsabwicklung sowie einer Top-Kundenzufriedenheit 

 
 
Damit fährst du in unsere erfolgreiche Zukunft: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Automobil-Mechatroniker/in oder  
-Fachmann/-frau und hast Erfahrungen in einer ähnlichen Position 

• Anspruchsvolle Herausforderungen motivieren dich und deine kommunikative Persönlichkeit 
begeistert uns  

• Du überzeugst durch deine selbstständige, lösungsorientierte und sorgfältige Arbeitsweise 

• Auch in hektischen Situationen bist du der ruhige Pol und trumpfst durch deine engagierte und 
teamfähige Wesensart 

 
 

«Als Inbegriff skandinavischen Designs bilden die 

Premium Fahrzeuge von Volvo die perfekte Harmonie 

von Kunst und Technik. Selbst wenn sie wunderschön 

schlicht sind, sind sie dennoch schlichtweg 

wunderschön. Volvo - ein Versprechen!» 



Dein Weg zum Ziel 
 
Wenn du dir vorstellen kannst, Teil des dynamischen Volvo Car Bern Teams zu werden und die Leidenschaft 
für die skandinavische Premium-Marke zu leben, dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung 
über unsere Bewerbungsplattform. Getreu unserem Leitsatz «der Mensch im Mittelpunkt» sind für uns 
zeitgemässe und überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen selbstverständlich.  
 

Für weitere Fragen steht dir unsere Personalverantwortliche Frau Daniela Falett unter 043 205 10 33 gerne 
zur Verfügung.  

 
 

 
 

 

 

Jetzt bewerben 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/65bfo1o87wcxyghddl5rj6z7wfhsqmx
http://www.volvocarbern.ch/
https://a95f7d5.jobbase.io/apply/daryjbqr6iifa6ev1s7mkumvzesh5uz

