
 
 

Seit über 25 Jahren ist die Auto Käppeli AG der verlässliche Partner für die Marken Audi, Volkswa-
gen-PW und VW Nutzfahrzeuge im Freiamt und im Reusstal. Als klassisches Familienunterneh-
men stehen wir mit unserem 30-köpfigen Team ganz im Dienst unserer Kunden. Sei es mit einer 
kompetenten Beratung beim Fahrzeugkauf oder bei der Reparatur und dem Unterhalt der Fahr-
zeuge. 
Als Verstärkung unseres qualifizierten und motivierten Werkstatt-Teams, suchen wir eine(n) moti-
vierte(n), flexible(n) und engagierte(n): 
 

Werkstattleiter (m/w) 100%  

Ihre Aufgaben 

• Sie sind verantwortlich für die personelle und fachliche Führung von ca. 10 Mitarbeitenden 
(inkl. Ausbildung der Lehrlinge) 

• Sie verantworten die Gewährleistung der Rentabilität sowie die optimale Auslastung unserer 
Werkstatt 

• Aktive Mithilfe im Tagesgeschäft 

• Sie stellen das Qualitäts- und Umweltmanagementsystems sicher und deren stetige Verbesse-
rung 

• Sie erzielen eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 

• Sie führen Diagnose-, Reparatur-, Service- und Unterhaltsarbeiten durch 

• Die Überprüfung der Fahrzeuge auf Sicherheitsmängel und die fachgerechte sowie systemati-
sche Fehlererkennung erweitert Ihr Aufgabengebiet 

Das bringen Sie mit 

• Weiterbildung zum Automobil-Diagnostiker oder Werkstattkoordinator mit eidg. Fachausweis 

• Exakte und selbstständige Arbeitsweise 

• Sie verfügen idealerweise über vertiefte Markenkenntnisse unserer Vertragsmarken Audi, 
Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge 

• Sie bringen Führungserfahrung mit 

• Leidenschaft für unsere Marken, Freude an der Werkstattarbeit, exaktes, zuverlässiges und 
selbständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab 

• Mit Ihren guten Deutschkenntnissen sowie dem gültigen Führerausweis Kat. B finden Sie sich 
schnell in unserem Familienbetrieb zurecht. 

Das bieten wir Ihnen 

• Interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit 

• Ein Aufgabengebiet in welchem Sie selbständig agieren und Führungsverantwortung überneh-
men können 

• Einen gut organisierten Betrieb mit zukunftsorientierten Zielen 

• Eine "Du"-Kultur vom Lernenden bis zu den Inhabern 

• Attraktive Mitarbeiterkonditionen auf die ganze Fahrzeugpalette, Serviceleistungen und Zube-
hör 

• Ein engagiertes Team, das sich gegenseitig stützt und motiviert. 

• Spannende Weiterbildungsmöglichkeiten  
 
Wir wünschen uns eine starke Persönlichkeit, die sich durch eine innovative Arbeitsweise aus-
zeichnet und gute Umgangsformen besitzt. Sie sind in der Lage motivierend auf das Team einzu-
wirken. Sie handeln immer kundenorientiert, besitzen einen hohen Qualitätsanspruch und sind ein 
Organisationstalent. 
 



Ihr Kontakt: 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Olivier Parvex-Käppeli freut sich auf Ihre vollständige Online-Bewerbung und steht für Fragen und 
Auskünfte gerne zur Verfügung. chef@autokaeppeli.ch, 056 618 35 40.  
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!  

mailto:chef@autokaeppeli.ch

