
 

 

Wir suchen Werkstudenten (m/w) 

für den Kundenservice in Berlin und Potsdam! 

Kundenservice liegt dir im Blut?  Verkaufen ist dein Ding?  

Dann werde Teil unseres Filialteams! 

  

Wir suchen engagierte und motivierte Werkstudenten (m/w) die Spaß am Kundenkontakt und Verkauf 

haben. Von der Reservierungsannahme, über die Vermietung bis zur Rückgabe des Fahrzeugs wirst du 

in alle Steps eingebunden und erhälst Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Filialalltags.   

  

Bei knapp 2 Millionen Fahrzeugen in der Flotte ist für jeden Autoliebhaber etwas dabei! Verteilt auf 

mehr als 9.600 Standorte weltweit, ist Enterprise Holdings – zu der Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent 

A Car und National Car Rental zählen - der international größte Mobilitätsanbieter im Mietwagensektor 

und dennoch seit 60 Jahren ein Familienunternehmen. 

 
Zu deinen Aufgaben gehören: 
  

 Reservierungsannahme (am Telefon oder persönlich) 

 Kundenservice 

 Administrative Tätigkeiten 

 Vermieten der Fahrzeuge 

 Reinigen der Fahrzeuge (innen und außen) 

 

 
Voraussetzungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen: 
  

 Mindestalter von 18 Jahren 



 Deutscher Führerschein seit mindestens 12 Monaten 

 Maximal 1 Punkt im Flensburg - Fahreignungsregister (FAER) 

 Es dürfen in den letzten fünf Jahren keine Drogen- oder Alkoholdelikte in der Fahrerakte 
stehen 

 Uneingeschränkte, deutsche Arbeitserlaubnis  

 Immatrikulation an einer deutschen Hochschule 
  

  
  
Zusätzliche Infos: 

  

Für den Job als Werkstudent (m/w) im Kundenservice sind kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit 

und ein bisschen Unternehmergeist besonders wichtig. Wenn du darüber hinaus bereits erste 

Erfahrungen im Verkauf und auch noch Englischkenntnisse mitbringst, sind diese ebenso von Vorteil. 

  

Solltest du dich auch für unser Management Trainee Programm interessieren, ist der Beginn über eine 

Werkstudententätigkeit neben des Studiums eine prima Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und 

erste Erfolge einzuholen.  

           

Wir bieten dir neben einer fairen Entlohnung, unterschiedliche Mitarbeiterevents, ein tolles 

"Wir-Gefühl" - auch über deine Einsatzfiliale hinaus und natürlich attraktive Anmietkonditionen falls 

du, deine Familie oder Freunde selber mal ein Fahrzeug brauchen. 

  

  

Bitte informiere uns, wenn du Ausnahmen oder Unterstützung benötigst, um an unserem 

Einstellungsprozess teilzunehmen. Für Fragen melde dich ebenso gern telefonisch (030-789 59 151) 

oder per E-Mail (G6recruitment@ehi.com) bei uns! 

  

  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Dein Enterprise Recruiting-Team  

 

Ansprechpartnerin: Anne Nguyen – 030 789 59 151 

anne.t.nguyen@ehi.com 

mailto:anne.t.nguyen@ehi.com

