
 
 
 
 

Werkstudententätigkeit als Fahrer:in / Fahrzeugpfleger:in 
Auto fahren ist dein Ding? 

 
Wir suchen engagierte und motivierte Werkstudent:innen die Spaß am Auto fahren haben. Die 
Aufgaben dieser Werkstudententätigkeit bestehen darin, unsere Fahrzeuge zu shutteln und von innen 
und außen zu reinigen. Somit tragen unsere Fahrer:innen einen großen Teil zur Kundenzufriedenheit 
bei und sind eine wichtige Stütze unserer deutschlandweiten Teams.  
 

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. 
 
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  
Von der Reservierungsannahme, über die Vermietung bis zur Rückgabe der Fahrzeuge wirst du in alle 
Schritte eingebunden und erhältst Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Filialalltags. Übrigens 
hast du damit auch eine große Chance, später ein Praktikum bei uns zu absolvieren oder in unser 
Management Trainee Programm einzusteigen.   
 
• Fahrzeuge lokal oder regional ausliefern und dabei die Regeln der Straßenverkehrsordnung 

befolgen. 
• Fahrzeuge von innen und außen per Hand reinigen. 
• Korrekten Tankstand sicherstellen und ggf. nachtanken.  
• Mit anderen Fahrern mitfahren oder in Kolonne fahren, um mehrere Fahrzeuge sicher 

auszuliefern oder abzuholen.  
• Erledigung verschiedener arbeitsbezogener Aufgaben. 

 

Qualifikationen 
• Alle Bewerber:innen müssen seit mindestens 24 Monaten einen vollwertigen deutschen/EU-

Führerschein haben. 
• Höchstens 3 Punkte im Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg und keine Vermerke in deiner 

Fahrerakte aus den letzten 5 Jahren aufgrund von Alkohol- oder Drogendelikten. 
 
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

