
Deine Aufgaben:

•  Du berätst und betreust unsere Kunden telefonisch und persönlich
•  Du bist während des gesamten Reparaturprozess der persönliche An-

sprechpartner für unsere Kunden und Versicherungen
•  Du koordinierst die Kundenanfragen, organisierst die Terminvergabe 

und kümmerst dich um die organisatorische Abwicklung  
im Betrieb und vor Ort beim Kunden

•  Schadensmanagement und Prozesssteuerung  
übernimmst du in vollem Umfang. Dazu gehört:

  •      Du führst die erste Einschätzung des Schadensumfangs  
durch und erstellst daraus Kostenvoranschläge

  •      Fahrzeugannahme
  •      Du erstellst Rechnungen für unsere Partner und Kunden
  •       Fahrzeugendabnahme und Übergabe an unseren Kunden
 

Das solltest du mitbringen:

•  Berufserfahrung als Serviceberater alternativ Schadenmanager wün-
schenswert

•  Erfahrung im Bereich Schadenssteuerung wünschenswert
•  Für die Kalkulationen solltest du bereits erste Erfahrungen mit einer der 

Kalkulationssoftware DAT oder Audatex haben
•  Du arbeitest selbstständig und zuverlässig
•  Als erster Ansprechpartner für Kunden und Versicherungen ist ein 

freundliches und gepflegtes Auftreten für uns wichtig
•  Du bist im Besitz eines Führerscheines Klasse B (zwingend erforderlich)
 

Das bieten wir dir:

•  Einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz
•  Eine Individuelle Einarbeitung in deinen neuen Arbeitsplatz
•  Leistungsgerechte Vergütung
•  30 Urlaubstage
•  Moderner Arbeitsplatz mit neuester IT
• Betriebliche Altersvorsorge

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als  
unsere*n neue*n Serviceberater*in.

Serviceberater (m/w/d) gesucht

Du möchtest Teil unseres Teams werden? 

Dann bewirb dich und schick deine Bewerbungsunterlagen an: info@kl-rillig.de 

Im ersten Schritt reicht uns ein Anschreiben und dein Lebenslauf als Unterlagen. Es ist uns übrigens egal,  
welches Geschlecht du hast. Wir möchten, dass du dich bei uns wohl fühlst und zu uns passt.
Falls du weitere Fragen zur ausgeschrieben Stelle hast wende dich gerne an Andreas Rillig Tel.: 06359-92456-0. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Unternehmensprofil:

Karosserie und Lackierzentrum Rillig.

Seit 01.06.2021 ist die Traditions- 
firma, ursprünglich gegründet von 
den Gebrüdern Hinkel in den 70er 
Jahren, in neuen Händen. 
Ganz nach dem Motto „Erfahrung 
trifft auf frische Ideen“ sind wir ein 
altersgemischtes Team mit einem 
umfangreichen und innovativem  
Leistungsportfolio. 
Neun Köpfe sorgen derzeit für Quali-
tät und das angefangen beim Service 
bis hin zur Reparatur. Wir sind nicht 
nur Partner in Sachen Unfallschäden, 
sondern haben für alle Projekte ein 
offenes Ohr. 

So arbeiten wir:
 
Qualität und Kundenzufriedenheit  
hat für uns oberste Priorität.

Wir unterstützen uns gegenseitig und 
springen bei Engpässen füreinander 
ein. Nur im Team sind wir stark. 

Auch wenn es richtig zur Sache  
geht, sind wir immer mit Spaß bei  
der Arbeit.

Gemeinsam verbringen wir auch hin 
und wieder die Freizeit zusammen 
z.B. beim Go-Kart fahren oder  
gemeinsamen Essen. 


