
 

 

Servus! 

  
Bist du auf der Suche nach einer Karriere, die dich überall hinführen kann? Dann bist du bei uns 
genau richtig! 
  
Wer wir sind: 

Wir sind ein internationales Großunternehmen mit mittelständigem Flair: in Zahlen sind wir 
weltweit mit über 9.000 Standorten in Nordamerika, Großbritannien, Irland, Deutschland, 
Spanien und Frankreich vertreten und verbuchen jährlich einen Umsatz in Milliardenhöhe. 
Doch was uns wirklich ausmacht sind unsere Mitarbeiter! Wir legen großen Wert auf ein 
kollegiales Arbeitsumfeld, gegenseitige Unterstützung und bieten großen Spaß bei der Arbeit. 
  
Wen wir suchen: 

Wenn du Teamgeist mitbringst und hoch motiviert bist, dann verstärke unser Team im 
Großraum München und starte deine Karriere in Deutschlands sonnigster Metropole als 

  

Management-Trainee. 
  
  
Das Management-Trainee-Programm: 

Nach einer Einführungsveranstaltung in unserer Deutschlandzentrale in Eschborn, erhältst du 
im Rahmen eines umfangreichen Trainings tiefe Einblicke in unser vielseitiges Geschäft, das 
aus mehr als nur dem Vermieten von Fahrzeugen besteht. 
Von Beginn an wirst du in spannende Projekte eingebunden und lernst alles über die Bereiche: 



 Unternehmensführung, 
 Finance, 
 Sales und Vertrieb, 
 Akquise und 

 Kundenservice. 

  
Durch unsere umfassende Management-Ausbildung ist es dir beispielsweise möglich, nach nur 
24 Monaten deine eigene Filiale zu leiten und am Filialumsatz beteiligt zu werden. 
  
Oder du schlägst einen anderen Karriereweg ein – ganz egal ob du eine Spezialisierung in 
einem bestimmten Geschäftsbereich wie Franchising,  Personalführung oder Marketing 
anstrebst oder einen Standortwechsel in eine unserer internationalen City- oder Airport-
Locations vorhast, im Anschluss an das Programm stehen dir alle Türen offen. 
  
Was du bei uns lernst: 

 den Aufbau von nachhaltigen Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern 

 die Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 

 die Führung von Verkaufsgesprächen und den Umgang mit Konfliktsituationen 

 die Anleitung und Förderung von Mitarbeitern 

  
Was du mitbringst: 

 ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung 
im Bereich Kundenservice und/oder Sales/Vertrieb 

 einen in Europa gültigen Führerschein 

 Kommunikationsstärke, gute Englischkenntnisse und hohes Engagemen 

Zusätzliche Information: 

 Diese Stellenausschreibung richtet sich unter anderem an folgende Standorte: 
München, Dachau, Ottobrunn 

  
  
Bist du bereit für die Überholspur auf dem Weg ins Management? Dann freuen wir uns auf 
deine aussagekräftige Bewerbung. 
  

 


