
 
 

MONTEUR*IN MIT KUNDENANNAHME (M/W/D)  
Carglass® Feldkirch, Königshofstraße 39, 6800 Feldkirch 

Carglass® Hohenems, Radetzkystraße 116, 6845 Hohenems 

 

Carglass® ist der Spezialist für die Reparatur von Steinschlägen und den Neueinbau von Fahrzeugglas inklusive 

Rekalibrierung der Fahrerassistenzsysteme und ist Teil des internationalen Belron®-Konzerns. In Österreich 

beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter*innen und sind mit 23 Standorten flächendeckend vertreten. Aufgrund 

unseres stetigen Wachstums suchen wir laufend motivierte Mitarbeiter*innen, um unseren Service weiter 

auszubauen und unseren Kunden die bestmögliche Hilfe anzubieten – schnell, einfach und unkompliziert. 

DEINE AUFGABEN 

 Du führst Steinschlagreparaturen und Scheibentäusche in unserem Service Center oder direkt bei 

unseren Kunden vor Ort durch. 

 In dein Aufgabengebiet fallen damit verbundenen Tätigkeiten, wie Fahrzeugübernahme und -

rückgabe oder Scheibenkontrollen. 

 Als Expert*in berätst und informierst du unsere Kunden mit echter Hingabe. 

 Qualität ist für dich selbstverständlich. Dazu zählt auch, dass du dein Werkzeug und die Werkstatt 

in Ordnung hältst.  

 Fallweise unterstützt du deine Kolleg*innen im Büro bei einfachen administrativen Tätigkeiten. 

DEIN PROFIL 

 Du hast eine handwerkliche Ausbildung abgeschlossen, idealerweise im Kfz-Bereich. Aber auch 

Quereinsteiger sind herzlich willkommen! 

 Mit Berufserfahrung in der Automobilindustrie kannst du bei uns punkten. 

 Dich zeichnen ausgeprägte Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein aus. 

 Gespräche mit unseren Kunden und deinen Kolleg*innen fallen dir leicht. 

 Du hast einen Führerschein (Klasse B) und bist bereit, für mobile Dienste innerhalb der Region zu 

fahren. 

 Wir setzen solide Deutschkenntnisse und EDV-Grundkenntnisse voraus. 

 

Dein tatsächlicher Lohn richtet sich nach deiner Qualifikation und Berufserfahrung und wird gerne persönlich 
und individuell mit dir vereinbart. Zur Information: Für diese Position sieht unser Kollektivvertrag einen 
monatlichen Mindestlohn von EUR 1.789,16 brutto (Lohngruppe IV, ohne Berufspraxis) auf Vollzeitbasis vor. 

Wenn du eine echte Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen suchst und in einem erfolgreichen 

Team mitarbeiten möchtest, sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an job@carglass.at. 

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! 

Carglass Austria GmbH 

Simmeringer Hauptstr. 24 

1110 Wien 

mailto:job@carglass.at

