
 
 
 
 
 

 
Werkstudent:in im Kundenservice 

Kundenservice liegt dir im Blut? 
 
Wir suchen engagierte und motivierte Werkstudent:innen die Spaß am Kundenservice und Verkauf haben. 
 

Überblick 
Als weltgrößter Transportdienstleister wirst du bei Enterprise auf ein wachsendes Unternehmen mit 
interessanten Aufgaben und spannenden Herausforderungen stoßen, die dir nur eine große internationale 
Organisation bieten kann. Stell dir 1,7 Millionen Fahrzeuge an 9,500 Standorten in fast 100 Ländern mit 80,000 
Mitarbeitenden vor. Dann hast du schon einen ersten Eindruck von uns und was wir bewegen! 
 
Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, Kunden und der Gemeinden, in denen wir arbeiten 
steht heute und jeden Tag an erster Stelle. Für die neuesten Informationen zu unserem Umgang mit COVID-
19 klicke bitte hier. 
 

Verantwortung 
In dieser Position unterstützt du dein Team bei der Abwicklung von Vermietungen: Reservierungsannahme, 
Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge, Fahrzeugbegutachtung, Eingabe und Bearbeitung von Daten, 
Telefonhandling, sowie allgemeine Administration. Im Vordergrund steht der professionelle Umgang mit 
unseren Kunden, Dienstleistern und auch anderen Filialen. 
 
• Reservierungsannahme (am Telefon oder persönlich) und Vermietung von Fahrzeugen. 
• Exzellenter Kundenservice und administrative Tätigkeiten. 
• Reinigung der Fahrzeuge (innen und außen). 
 

Qualifikationen 
Für diese Position sind kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Unternehmergeist besonders wichtig. 
Wenn du darüber hinaus erste Erfahrungen im Verkauf und gute Englischkenntnisse mitbringst, sind diese 
ebenso von Vorteil. 
 
• Immatrikulation an einer deutschen Hochschule (Vollzeitstudium). 
• Eine gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland. 
• Höchstens 3 Punkte im Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg und keine Vermerke in deiner Fahrerakte 

aus den letzten 5 Jahren aufgrund von Alkohol- oder Drogendelikten. 
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 
Zusätzlich bringst du mit: 
• Schnelles, präzises, sorgfältiges und selbständiges Arbeiten. 
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Pünktlichkeit. 
• Teamfähigkeit und sehr gute Kommunikationsfähigkeit. 

 
Enterprise ist es als inklusivem Arbeitgeber wichtig, eine Vielfalt an Mitarbeitenden mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen zu beschäftigen. Daher richtet sich diese Stellenanzeige an alle Bewerber:innen. 
 

Mehr Informationen zu Enterprise und unseren offenen Stellen findest du unter: 

karriere.enterprise.de 

https://www.enterprise.de/de/autovermietung/on-call-for-all.html?icid=home.interrupter.small.band-_-complete.clean.pledge-_-DEDE.NULL

