
 
 

 
 
 
 
 
„Durchschnitt genügt uns nicht – Wir wollen mehr und geben mehr !“ 
 
 
Wir sind der offizielle markenverantwortliche ŠKODA-Haupthändler und ŠKODA-Servicepartner im 
Raum Fürstenland - Untertoggenburg. 
Unser hochmoderne ISO 9001 zertifizierter Fachbetrieb mit höchster Reparatur-Kompetenz, hat die 
Erfüllung der hohen Erwartungen unserer Kunden und der schnellwachsenden Erfolgsmarke 
ŠKODA als oberstes Ziel gesetzt. 
 
Zur Verstärkung unseres tollen und langjährigen Team’s, suchen wir einen aufstrebenden und  
motivierten 

Automechaniker  
Automobil-Mechatroniker 

 
Wer zu uns passt und wen unser Team wünscht: 
 
■ Automechaniker EFZ / Automobil-Mechatroniker EFZ 
■ Aufgestellte Person, welche in seinem Leben mit uns weiter kommen möchte  
■ nur jemanden, welchem seine Arbeit Freude und Spass macht und in seinem vielseitigen Beruf  
   weiter kommen möchte. 
■ sehr gute Umgangsformen mit seinen Mitmenschen, Teamplayer und persönlichkeitseinbringend 
■ hohe Selbstständigkeit, verantwortungsvoll und pflichtbewusst 
■ Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung und offen für die spannende, zukünftige Technik 
 
Was können wir Ihnen bieten: 
 
■ Wir bieten Ihnen ein sympathisches, hochqualifiziertes, super Team, welches Sie offen bei uns 
   aufnehmen wird und sich jetzt schon auf Sie freut. 
■ Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle und langjährige Stelle, an einem Arbeitsplatz 
   mit modernster Infrastruktur und zeitgemässesten Anstellungsbedingungen. 
■ Wir unterstützen Sie in Ihrem beruflichen Weiterkommen und in Ihren Qualifikationen 
■ Eine interessante und erlebnisreiche Zukunft mit ŠKODA und der NEFF AG flawil automobile 
 
Sind Sie interessiert in einem Top-Team mit zu arbeiten ? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 071 394 15 80 von Frau Montserrat Klingler. 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Personenbild und den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an: 

 
NEFF AG flawil automobile 
z.H. Frau Montserrat Klingler, Wilerstrasse 247-249, 9230 Flawil  
 
E-Mail-Bewerbungen werden nur berücksichtigt, wenn diese uns vorgängig mit einem Telefonat 
oder einem Vorschreiben angekündigt worden sind! 
Die dafür vorgesehen E-Mail-Adresse wird Ihnen gerne von uns mitgeteilt. 
 
Auf diese Stellenausschreibung möchten wir nicht von Stellenvermittlungs-Büros oder Inseraten-
Verkäufern kontaktiert werden! 


