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0 Einleitung 

Diese Stellenbeschreibung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Funktionsbeschreibung – Merkmale der Funktion, von der organisatorischen Eingliederung, 

den Verantwortungsbereichen bis zu den konkreten Aufgaben und Befugnissen, aus denen sich 
die Anforderungen ergeben. 

2. Anforderungsprofil – Anforderungen, die in der Funktion an den Stelleninhaber gestellt werden, 

um sie erfolgreich ausfüllen zu können. 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument nur die männliche Form gewählt.  

1. Funktionsbeschreibung 

In diesem ersten Teil wird die Funktion des Serviceleiters im Autohaus nach der organisationalen 
Einordnung, ihren Verantwortungsbereichen, dessen Aufgaben sowie Befugnissen beschrieben, durch die 
sich die Anforderungen ergeben – die im zweiten Teil definiert werden. 

1.1 Übergeordnete Ziele und Verantwortung 

Der Serviceleiter überwacht die Ausführung von Aufträgen, erstellt Angebote und bearbeitet mit seinen 
Kollegen oder Mitarbeitern Reklamationen. Der Serviceleiter ist verantwortlich für die Servicedienst-
leistungen des Autohauses. Er gehört zum Management des Autohauses. Er untersteht direkt der 
Geschäftsleitung und ist dem Verkaufsleiter gleichgestellt.  

Für den Serviceleiter gelten folgende übergeordnete Ziele: 

 den Servicebereich des Autohauses nachhaltig erfolgreich zu leiten 

 sein Vorgehen und Handeln an der Strategie des Autohauses auszurichten 

 

Der Serviceleiter trägt in seiner Funktion die Verantwortung für … 

 Markenimage 

… die Stärkung der Marke in seinem Markt, indem er als Markenbotschafter die Markenwerte 
verkörpert, seinen Mitarbeitern das Selbstverständnis der Marke vorlebt und für markengerechte 
Gestaltung des Umfelds sorgt.  

 Kundenorientierung 

… zufriedene und begeisterte Kunden des Autohauses, die den erlebten Service weiter 
empfehlen. 

 Organisation 

… die Einhaltung und Überwachung aller vorgegebenen Prozesse, Verfahren, Regeln und 
Verträge im Servicebereich auf effiziente und sichere Weise.  

 Personalmanagement  

… seine Mitarbeiter im Servicebereich und ihre Verfügbarkeit, Leistungsbereitschaft, 
Weiterentwicklung und Zufriedenheit, indem er sie so führt, dass die Ziele des Unternehmens 
und des einzelnen Mitarbeiters zur Übereinstimmung kommen.  

 Qualitätsmanagement 

… kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Qualitätssicherung in den Prozessen und 
Leistungen im Service entsprechend den Standards und Methoden des QM-Systems.  
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 Markterfolg 

… optimale Ausschöpfung des Marktpotenzials und Förderung der Nachfrage für Service-
leistungen, Teile und Zubehör und Unterstützung des Fahrzeugverkaufs. 

 Rendite 

… die Steigerung der Rendite im Servicebereich des Autohauses, um Finanzkraft und Wachstum 
des Unternehmens zu stärken und dies durch Kennzahlen zu steuern und nachzuweisen. 

1.2 Organisationale Einordnung (Aufbauorganisation) 

Die Funktion des Serviceleiters ist organisatorisch der Serviceabteilung des Autohauses zugeordnet. 
Der Serviceleiter verantwortet alle Servicedienstleistungen im Autohaus und gehört in dieser Funktion zum 
Management des Autohauses. 

 Der Serviceleiter untersteht der Geschäftsleitung. 

 Alle Mitarbeiter der Serviceabteilung sind dem Serviceleiter unterstellt. 

Schnittstellen und Vernetzung zu anderen Bereichen 

Der Serviceleiter steht neben seiner hierarchischen Einordnung zusätzlich in Beziehung mit weiteren 
Funktionen im Autohaus.  

Schnittstelle zum Verkaufsleiter: Zwischen den Abteilungen Service und Verkauf ist festzulegen, wie 
die übergreifenden Prozesse ablaufen und welche Personen mit welchen Aufgaben betraut werden. 
Dazu gehören: 

 Rechtzeitige Terminierung bei Neuwagenauslieferungen (Übergabeinspektion, zusätzliche 
Anbauten) 

 Vorgehensweise bei der Gebrauchtwagenbewertung 

 Gebrauchtwageninstandsetzung und -aufbereitung 

 Tauscht sich regelmäßig mit dem Werkstatt- und Teiledienstleiter aus 

 Abstimmungen zur Nutzung der service- und verkaufsbezogenen technischen Einrichtungen, 
Geräte und Hilfsmittel 

 Vereinbarung zur internen Verrechnung von Aufgaben 

 Abstimmungen im Kundenkontakt 

 Weitere Schnittstellen 

Vertretungsregelung 

 Passive Stellvertretung: Der Serviceleiter wird im Falle seiner Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

vertreten durch den Geschäftsführer. 

 Aktive Stellvertretung: Der Serviceleiter vertritt Kollegen im Falle deren Abwesenheit  

und zwar  …………………………………………………………….  
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1.3 Aufgaben  

Der Aufgabenbereich des Serviceleiters setzt sich aus Haupt- und Zusatzaufgaben zusammen, die der 
Serviceleiter zu erfüllen hat, um die übergeordneten Ziele zu erreichen. 

1.3.1 Hauptaufgaben 

Der Serviceleiter hat innerhalb der sieben Verantwortungsbereiche folgende Aufgaben zu erfüllen:  

Markenimage 

Der Serviceleiter tritt sowohl intern als auch extern als Repräsentant der Marke auf. Durch die Umsetzung 
der Strategie der Marke lebt er in seinem Aufgabenbereich die Werte und das Selbstverständnis. 

 Einlösen des Markenversprechens, indem er als Vorbild für alle Mitarbeiter im Service zur Schaffung 
überzeugender Markenerlebnisse beiträgt 

 Ermutigen der Mitarbeiter, ihre Arbeitsweise an den Markenwerten auszurichten und zur Stärkung der 
Marke beizutragen 

 Erzielen von Markenimage, Kundenbegeisterung und Loyalität durch das Gestalten positiver Marken-
erlebnisse durch Marketingmaßnahmen, in denen das Image der Marke und die Qualität der Produkte 
im Vordergrund stehen 

Kundenorientierung 

Der Serviceleiter stellt sicher, dass das Ziel einer hohen Kundenzufriedenheit und -begeisterung durch 
Marken-spezifische Maßnahmen und Methoden verfolgt und erreicht wird. Sein Kundenstamm umfasst 
sowohl Einzel-, als auch Groß- und Flottenkunden. Dies erreicht er durch: 

 Umsetzen eines umfassenden und nachhaltigen Kundenbetreuungsprozesses (Customer Relationship 
Management) 

 Umsetzen von Maßnahmen und Programmen zur Kundenbetreuung und Kundenbindung. Außerdem 
sorgt er für den optimalen Nutzen der IT-Systeme zur Kundenbetreuung. 

 Erfüllen des Kundenwunsches und -bedarfs im Sinne der Prozesskette und der Service Qualität 

 Erfüllen des Kundenwunsches und -bedarfs an schneller und anforderungsgerechter Versorgung mit 
Original Teilen sowie Zubehör 

Organisation 

Der Serviceleiter stellt einen reibungslosen und effizienten Ablauf im Service sicher. Er sorgt für die 
Instandhaltung der Betriebsanlagen, die Einsatzbereitschaft aller technischen Einrichtungen und die 
Beschaffung neuer Technologien nach Herstellerempfehlungen. Zudem koordiniert er die Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen und passt die Betriebsorganisation an den sich ständig wandelnden Servicemarkt 
an. Sein Vorgehen unterzieht er ökonomischen Gesichtspunkten. 

 Sicherstellen einer rationellen Organisation im Service unter Beachtung formulierter Marktziele und 
betriebswirtschaftlicher Erfordernisse, indem er für eine aufgabengerechte Infrastruktur Ablauf-
organisation und Informationsstruktur sorgt 

 Sicherstellen von Instandhaltung, Modernisierung, Ordnung und Sauberkeit der Betriebsanlagen 

 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft aller technischen Einrichtungen, Geräte und Hilfsmittel und deren 
Überwachung 

 Beschaffen und Einsatz neuer Technologien nach Herstellerempfehlungen 

 ständiges Anpassen der Betriebsorganisation an den sich wandelnden Servicemarkt 

 Überwachen der Einhaltung von Umweltschutz- und Abfallbeseitigungs- und Gefahrstoffverordnungen 

 Implementieren von EDV-Systemen zur Unterstützung einer zielgruppengerechten Betreuung der 
Servicekunden 
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Personalmanagement 

Der Serviceleiter lenkt das Handeln seiner Mitarbeiter auf die vereinbarten Ziele und veranlasst sein Team 
immer wieder zu kundenorientiertem Denken und Handeln. Er plant das Personalbudget, führt regelmäßig 
Personalgespräche und sorgt für eine geeignete Mitarbeiteraufstellung im Service. Dabei handelt er in 
enger Abstimmung mit der Unternehmens- und Personalstrategie und trägt die Personalverantwortung.  

 Aufbau und Entwickeln einer den Markterfordernissen angepassten Mitarbeiterstruktur 

 Sicherstellen der Arbeitsqualität im Service durch vertrauensvolles, professionelles Personal-
management  

 Planen des Personalbudgets  

 Führen, Anleiten, Informieren und Motivieren der Mitarbeiter, um die kunden-, markt- und rendite-
orientierten Zielsetzungen zu erreichen 

 Durchführen von Mitarbeiterbesprechungen, um einheitliche Qualitätsmaßstäbe zu entwickeln sowie 
vereinbarte Arbeits- und Handlungsweisen durchzusetzen 

 Durchführen von regelmäßigen Mitarbeitergesprächen 

 Sicherstellen einer optimalen Zusammenarbeit aller Mitarbeiter sowohl innerhalb der Abteilung Service 
als auch abteilungsübergreifend 

 Systematisches und langfristiges Gestalten und Fördern der Personalentwicklung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter  

Qualitätsmanagement 

Der Serviceleiter verfolgt die ständige Verbesserung der Serviceleistungen und sorgt für das Erkennen 
und gezielte Beseitigen von Schwachstellen in der Prozess- und Servicequalität. 

 Durchführen eigener Werkstatt-Tests und Umsetzen von Verbesserungsmaßnahmen zur Steigerung 
der Service Qualität 

 Durchführen regelmäßiger interner Maßnahmen zur Steigerung und Sicherung der Qualität im 
Servicebereich 

 Ermitteln von Schwachstellen innerhalb der Service Kernprozesse, Erarbeiten und Umsetzen effektiver 
Problemlösungen und dadurch Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs 

 Sicherstellen, dass Richtlinien zum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit eingehalten werden 

 Organisation und Kontrolle von Produktnachbesserungen, Gewährleistungs- und Kulanzabwicklung 
nach Richtlinie und kundenorientierten Gesichtspunkten 

 Überwachen von Termin und Qualität bei der Vergabe von Fremdleistungen an Lieferanten  

 Kontrollieren der Einhaltung aller den Service betreffenden Richtlinien, Bestimmungen und Auflagen 
von Gesetzgebern, Behörden und Hersteller 

 Einbringen und Vertreten der servicerelevanten Sachverhalte auf Händlerebene 
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Markterfolg 

Der Serviceleiter beobachtet den Markt und analysiert regelmäßig das Kunden- und Wettbewerber-
verhalten. Er entwickelt Strategien zur Erhöhung der Marktanteile und setzt diese in seinem 
Verantwortungsbereich um. Dadurch kann er den Markt für Serviceleistungen, Teile und Zubehör 
optimal ausschöpfen. Als Leiter des Servicebereichs sorgt er für die Profilierung des Autohauses. 

 Entwickeln von Strategien und Einleiten von Maßnahmen, um Marktanteile für Serviceleistungen, 
Teile und Zubehör schnell zu erkennen und zu erhöhen 

 Kontrollieren der Wirksamkeit umgesetzter Marketingstrategien und operativer Maßnahmen auf ihr 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im Servicebereich und auf ihre verkaufsunterstützende Wirkung im 
Fahrzeugverkauf 

 Analyse und Ausschöpfen des Marktpotenzials durch regelmäßige Beobachtung, Analyse und 
Auswertung des Kunden- und Wettbewerberverhaltens im Servicemarkt  

 gezielter Einsatz, Durchführung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen und der Marktgegebenheiten 

 Festlegen von individuellen und zielgruppenorientierten Serviceleistungen unter Berücksichtigung des 
Wettbewerbs und bestehender Service-Programme 

 Zusammenarbeit mit gesellschaftspolitischen Verbänden, Institutionen und Organisationen  

Rendite 

Der Serviceleiter plant, überwacht und steuert die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse im Servicebereich,  
steuert die betriebswirtschaftlich relevanten Erkenntnisse im Service und entwickelt Leitlinien, 
insbesondere für die Gebrauchtwagenreparatur, die Neuwagen-Übergabeinspektion und die Zubehör-
montage, in Abstimmung mit der Geschäftsleitung und den jeweiligen Ressortleitern. Dazu gehört: 

 Festlegen quantitativer Jahreszielvorgaben in Abstimmung mit der Geschäftsleitung auf Basis der 
Strategien 

 Analyse, Überwachung und Auswertung betriebswirtschaftlich relevanter Ergebnisse im Service nach 
festgelegten Intervallen 

 Erstellen der Budgetpläne mit den Teilen: Absatzplan, Umsatzplan, Personalplan, Investitions- 
und Kostenplan, Liquiditätsplan 

 Ursachenermittlung bei festgestellten Abweichungen in den Budgetplänen, sowie Einleitung und 
Wirksamkeitsmessung zielgerichteter Gegenmaßnahmen 

 Er denkt und handelt im Verkauf stets zum Wohl des Gesamtunternehmens 

1.3.2 Zusatzaufgaben  

Der Serviceleiter hat weitere Zusatzaufgaben zu erfüllen: 

1.4 Befugnisse 

An die Funktion des Serviceleiters sind verschiedene Befugnisse geknüpft, die sich aus seinem 
Verantwortungsbereichen und Aufgaben ergeben und im Folgenden unter Rechte, Pflichten und 
Handlungsspielraum spezifiziert sind.  

Rechte 

 Vertreten des Servicebereiches gegenüber internen und externen Gesprächspartnern 

 Befugnis, gegenüber den hierarchisch unterstellten organisatorischen Einheiten Weisungen zu erteilen 

 Einsicht in alle Unterlagen – auch vertrauliche Unterlagen (Personalakten)-, die der Serviceleiter zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt 

 Handlungsvollmacht für alle zum Erfüllen der beschriebenen Aufgaben notwendigen Entscheidungen 
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Pflichten 

 Verpflichtung, Sorge gemäß der landesspezifischen Arbeitsschutzvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter im Service zu tragen 

Handlungsspielraum 

 Grundsätzlich gilt im Servicebereich die Bindung an die Service Kernprozesse, deren Einhaltung und 
Umsetzung vom Serviceleiter verantwortet wird. 

2. Anforderungsprofil 

Kern der Anforderungen sind die Kompetenzen aus dem Anforderungsprofil für den Handel, die ein 
Serviceleiter zu erfüllen hat. Dieses Anforderungsprofil besteht aus acht Kompetenzdimensionen. 

Diese Kompetenzdimensionen sind eng an das Marken-Selbstverständnis geknüpft, das für das Verhalten 
aller Menschen, die die Marke vertreten, maßgebend ist.  

Daher sind in einem zusammenfassenden Überblick die Anforderungen an den Serviceleiter auf fünf 
Attribute ausgerichtet und beziehen sich auf die Kompetenzdimensionen, wie sie für den Serviceleiter 
gelten. 

 Mutig zu handeln bedeutet für den Serviceleiter, eigene strategische Entscheidungen zu treffen, um 

mit neuartigen Serviceleistungen die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und sie zu begeistern. 

 Leidenschaftlich zu handeln bedeutet für den Serviceleiter, durch eigenen Enthusiasmus die Kunden 

vom Service zu begeistern und seine Mitarbeiter darin mitzureißen. 

 Menschlich und fair zu handeln bedeutet für den Serviceleiter, dass er mit allen Kontaktpartnern 

einen respektvollen und wertschätzenden Umgang pflegt und seine Mitarbeiter unterstützt und 
entwickelt. 

 Verantwortungsvoll zu handeln bedeutet für den Serviceleiter, dass er die wirtschaftlichen Interessen 

von Autohaus und Serviceabteilung vertritt, sicherstellt und Serviceangebote stets zum Vorteil von 
Kunde, Autohaus optimiert.  

 Erfolgsorientiert zu handeln bedeutet für den Serviceleiter, dass er zum Erfolg des Unternehmens 

beiträgt und die Ergebnisse im Service nachhaltig steigert. 
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2.1 Kompetenzen 

Das Anforderungsprofil für den Serviceleiter setzt sich wie folgt aus zwei Kompetenzebenen zusammen: 

 erste Ebene: acht Kompetenzdimensionen  

 zweite Ebene: 24 Sub-Kompetenzen, die die jeweilige Kompetenzdimension beschreiben, 
die der Serviceleiter zu erfüllen hat 

 

 

 

Unternehmerische Kompetenzen 

 Wirtschaftliches Handeln  

 Berücksichtigt abteilungsübergreifende Prozesse, um in Abstimmung mit anderen Abteilungen 
Synergien zu nutzen 

 Orientiert das eigene Handeln an kurz- und langfristigen Kosten-Nutzen-Relationen und sorgt für 
optimale Ausschöpfung der verfügbaren Ressourcen 

 Verfolgt und prüft die Geschäftsergebnisse im Service anhand der aktuellen Servicekennzahlen 
und steuert die Geschäfte nach wirtschaftlichen Erwägungen 

 Markt- und Wettbewerbsorientierung 

 Kennt den Automobilmarkt in seiner Region, die relevanten Wettbewerber und deren Aktivitäten im 
Service  

 Verfolgt aktuelle Trends in der Automobilbranche und leitet daraus Maßnahmen für den eigenen 
Verantwortungsbereich ab  

 Ergreift Maßnahmen und Programme zur systematischen Vermarktung der Serviceleistungen, 
mit denen der Servicebereich einen Wettbewerbsvorteil gewinnt  

 Strategisches Handeln  

 Entwickelt eine zukunftsorientierte Strategie für den Service und leitet daraus die notwendigen Ziele ab  

 Orientiert eigene Planungen und Maßnahmen an der Unternehmensstrategie des Autohauses  

 Change Management 

 Sorgt im Service für die konsequente Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse  
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 Erkennt Veränderungsbedarf im Service, leitet daraus konkrete Maßnahmen ab und setzt diese um 

 Nutzt Methoden und Techniken des Change Managements, um z.B. Prozesse zu verbessern, 
Strukturen anzupassen, Teamentwicklung zu betreiben  

Kundenorientierung und -begeisterung 

 Bedarfsorientierung 

 Erfasst die Anforderungen und Bedürfnisse seiner Kunden und richtet sein Handeln im Service darauf 
aus  

 Wertet Informationen über die Kundenstruktur in seinem Verantwortungsbereich bedarfsbezogen aus 
und nutzt diese zielgerichtet 

 Erarbeitet bedarfsorientierte Maßnahmen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, damit 
Kundenzufriedenheit zu erhöhen und sorgt für deren Umsetzung  

 Servicedenken 

 Fördert im Servicebereich die Verwirklichung einer Servicekultur, die individuell auf den Dienst am 
Kunden ausgerichtet ist  

 Schöpft seinen Handlungsspielraum im Service voll aus, um seine Kunden zufriedenzustellen  

 Kundenbegeisterung 

 Übertrifft die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden durch außergewöhnliche Dienstleistungen  

 Erreicht eine intensive und besondere Kundenbindung sowohl durch herausragende Fachkompetenz 
als auch durch persönliche Beziehungspflege  

 Ist in der Lage, durch sein Verhalten Begeisterung beim Kunden auszulösen  

 Angebotsoptimierung 

 Zeigt Abweichungen zwischen den Kundenerwartungen und den aktuell angebotenen Leistungen auf 
und setzt sich für passende Leistungsangebote in seinem Verantwortungsbereich ein  

 Entwickelt Prozesse zur Verbesserung des Leistungsangebotes im Service und setzt diese um  

 Erweitert das individuelle Angebot im Kundengespräch, um gleichermaßen für das Autohaus und für 
den jeweiligen Kunden einen Mehrwert zu schaffen  

Problemlösefähigkeiten 

 Analytische Fähigkeiten 

 Verschafft sich rasch ein umfassendes Bild der Situation, übersieht nichts Wesentliches und zieht 
logische Schlüsse aus den gegebenen Informationen  

 Abstrahiert vom Detail auf eine höhere Ebene, um das übergeordnete Ganze zu verstehen  

 Berücksichtigt die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Sachverhalten  

 Ergebnisorientierung 

 Entwickelt erfolgversprechende Maßnahmen und kann diese nachvollziehbar argumentieren  

 Stellt in seinem Planen und Handeln das bestmögliche Gesamtergebnis sicher  

 Trifft nach erfolgter Risikoabwägung, wenn notwendig, schnelle Entscheidungen auch auf Basis 
unvollständiger Informationen  

 Kreativität 

 Entwickelt zur Bearbeitung von Aufgabenstellungen kreative und innovative Ideen  

 Stellt Bestehendes konstruktiv in Frage und geht neue Wege bei der Auseinandersetzung mit bislang 
ungelösten Problemen  

 Besitzt ein Gespür für Trends 
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Soziale Kompetenzen 

 Kommunikative und rhetorische Fähigkeiten 

 Drückt sich klar und verständlich aus, unterstützt seine Aussagen durch passende Körpersprache und 
bringt seine Botschaften auf den Punkt  

 Hört aktiv zu, geht auf seine Gesprächspartner ein und zeigt Verständnis  

 Passt seine Kommunikation adressatengerecht an jeweilige Zielgruppen an und weckt deren Interesse  

 Konfliktmanagement 

 Nimmt potenzielle Konflikte wahr und zeigt die Bereitschaft, sich mit diesen auseinander zu setzen  

 Wählt eine konstruktive Form der Konfliktlösung, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt  

 Kennt Methoden zur Lösung von Konflikten und wendet diese an  

 Kooperationsfähigkeit 

 Baut vertrauensvolle Beziehungen zu Kollegen und Mitarbeitern sowie zu externen Partnern auf und 
vertieft diese zum gegenseitigen Nutzen  

 Arbeitet abteilungsübergreifend mit allen Bereichen des Autohauses zusammen  

 Geht mit anderen ehrlich, fair und respektvoll um und zeigt sich hilfsbereit  

 Überzeugungskraft 

 Vermittelt Selbstsicherheit im Umgang mit anderen und bezieht klar Stellung  

 Argumentiert treffend, eindeutig und nachvollziehbar  

 Bezieht die Einwände seines Gegenübers in die eigene Argumentation ein  

Führungskompetenzen 

 Motivierung und Entwicklung 

 Nutzt die im Autohaus vorhandenen Anreizsysteme, um seine Mitarbeiter zu motivieren  

 Nutzt sein Wissen über die Mitarbeiter, um diese individuell zu motivieren  

 Schafft im Serviceteam eine gemeinsame Identität und ein „Wir-Gefühl“, um zur Mitarbeiter-
zufriedenheit beizutragen  

 Fördert die Mitarbeiter auf Grundlage einer regelmäßigen Beurteilung ihrer Stärken und Schwächen, 
indem er Perspektiven zur Entwicklung aufzeigt  

 Schafft und nutzt herausfordernde Aufgaben zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter auf Basis ihrer 
ausbaufähigen Potenziale  

 Delegation und Steuerung 

 Definiert konkrete Ziele für den Servicebereich und delegiert zu deren Erreichung passende 
Aufgabenstellungen an die Mitarbeiter  

 Berücksichtigt bei der Delegation von Aufgaben die Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen seiner 
Mitarbeiter  

 Delegiert eine Aufgabe mit klar definierter Qualität, konkretem Umfang und dem Termin zur 
Zielerreichung sowie mit dem nötigen Handlungsspielraum  

 Verfolgt im Servicebereich den Zielerreichungsgrad der Mitarbeiter und leitet bei Abweichungen 
unmittelbar geeignete Maßnahmen ein  
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Leistungs- und Werteorientierung 

 Ausdauer und Belastbarkeit 

 Bewältigt über einen längeren Zeitraum hohe Arbeitsbelastungen auf gleichbleibendem 
Leistungsniveau  

 Verfolgt in schwierigen Situationen seine Ziele standhaft und bleibt auch unter hohem Druck überlegt 
und gelassen  

 Werteorientierung 

 Wirkt glaubwürdig und authentisch  

 In seinem Handeln vermittelt er ein stabiles Wertesystem  

 Leistungsmotivation 

 Identifiziert sich voll mit den Aufgaben eines Serviceleiters und geht sie mit Engagement an  

 Setzt sich selbst ehrgeizige Ziele und setzt hierfür notwendige Maßnahmen rasch in Handlung um  

 Orientiert sich an Benchmarks und nimmt diese als Maßstab, um seine Leistungen daran auszurichten  

 Lern- und Veränderungsbereitschaft 

 Verfügt über eine realistische Einschätzung seiner eigenen Stärken und Entwicklungsfelder  

 Erfasst Verbesserungspotenziale in seinem eigenen Handeln und investiert Zeit und Aufwand in seine 
Weiterentwicklung  

 Nimmt konstruktives Feedback an und leitet daraus sinnvolle Maßnahmen für sich ab  

 Ist notwendigen Veränderungen gegenüber aufgeschlossen und interpretiert diese als Chance zur 
Verbesserung  

Identifikation 

 Auftreten 

 Vermittelt durch sein ehrliches und verlässliches Handeln einen seriösen und vertrauenswürdigen 
Eindruck  

 Repräsentiert in seinem Auftreten innerhalb und außerhalb das Autohaus-Image 

Fachwissen 

 Ausgeprägte betriebswirtschaftliche Fähigkeiten sind ebenso unverzichtbar wie fundiertes Branchen-
wissen im Service, das alle Serviceleistungen sowie die Leistungen der Wettbewerber umfasst. 

 Nicht-technisches Wissen: Nicht-technische Inhalte werden während der Ausbildung vermittelt. 

 Technisches Wissen: technische Grundkenntnisse sowie ein grundlegendes Verständnis technischer 
Zusammenhänge werden vorausgesetzt. 

 Produktwissen: Grundkenntnisse zur Modellpalette werden vorausgesetzt. 

 IT-Kenntnisse: konzern-spezifische IT-Kenntnisse werden während der Ausbildung vermittelt. 
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2.2 Weitere Anforderungen 

Neben den formalen Qualifikationen und den erforderlichen Kompetenzen sind mit der Stelle des Service-
leiters folgende weitere Anforderungen verknüpft: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

Die Stellenbeschreibung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. Sie gibt den gegenwärtigen Stand 
wieder. Die Geschäftsleitung behält sich vor, die Stelle an die sich verändernde Bedingungen anzupassen. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Der Stelleninhaber: Datum, Unterschrift 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Die Geschäftsleitung: Datum, Unterschrift 

 

 


