
Wir sind wirklich ein geiles Team! 

Und wir wollen DICH  
in unserer STAMM Familie haben. 

 

 
Wie das dazu kommt? 

 
 
Also das geht so: 

 
„Es war einmal ein talentierter Mensch, der liebte Autos über 
alles. Dieser Mensch war handwerklich geschickt. Es ging ihm 
das Herz auf bei der ganzen Technik und Elektronik im 
modernen Auto. Er musste nicht lange nachdenken, wenn Fehler 
auftauchten – die Lösung war im Kopf und schon ging es los! 
Nicht lang schnacken, machen! Ausprobieren. Suchen. 
Finden. „Geht nicht, gibt’s nicht“ war sein Motto. 
Ein bisschen bekloppt war dieser Mensch schon, so sagen seine 
Freunde. Autoverrückt halt. Und Spaß machte es besonders 
dann, wenn er mit anderen Gleichgesinnten arbeiten durfte. 

Wenn alle Spaß an der Arbeit hatten, alles geben, um Auto 
und Kunde glücklich zu machen. Dann schmeckte ihm auch 
das Barbecue am Freitagmittag mit Kollegen und Chef 
besonders gut.“ 
 
Wenn Du jetzt sagst, dieser tolle Mensch bist Du, dann könnte 
das Dein nächster Job sein:  
 
 

leidenschaftlicher und glücklicher 
KFZ-Mechatroniker/-Mechaniker (m/w/d) 

 
 
Welcher Bereich davon zu Dir passt, finden wir in einem 
Gespräch heraus. Ruf uns gerne an unter ………… oder 
kontaktiere und über Facebook ……….. 
 
 
 



 
Von Vorteil ist es, wenn Du: 
 

• eine Ausbildung im KFZ-Bereich gemacht hast 
• ein „Schrauber“ bist und kein „Nicht-Dreckigmacher“ 
• einen gültigen! Führerschein hast 
• es geil findest, was wir auf YouTube und Co. so zeigen 
• einen Chef willst, der Dir viel Freiraum und 

Verantwortung gibt 
• es mega findest, wenn Deine Kunden sogar aus ganz 

Europa kommen, weil sie Fan der „STAMM“ Familie sind 

• gerne mitdenkst und auch mal kreative Ideen hast, 
etwas Neues zu probieren 

• Fehler ehrlich zugeben kannst mit dem Willen daraus zu 
lernen 

• Dich immer weiterbilden möchtest 
• einem Teambuilding in Spanien nicht abgeneigt bist 
• kein Egoist oder verschwiegener „Eigenbrödler-Typ“ bist 
• zu guter Letzt: Autos liebst! 
• jetzt gerne zur „STAMM“-Familie gehören willst. 

 

 
Und das bieten wir Dir dafür: 
 
• einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in Teil- oder 

Vollzeit, inmitten einer 40-köpfigen ständig wachsenden 
STAMM Crew 

• ein echtes Familien Unternehmen, das viel Wert auf 
Wertschätzung, Zusammenhalt und Spaß legt 

• ein Chef, der sich wie ein Löwe für seine Crew einsetzt 
und auch nachts für jeden aufstehen würde 

• die ganze bunte Welt von SEAT, SKODA, Suzuki, Dodge, 
RAM Truck 

• ein gutes Gehalt und viele geile Zusatzleistungen: 
o fachliche und persönliche Weiterbildungen und 

Schulungen 
o STAMM-Versicherung (Zusatz Krankenversicherung) 
o Vermögenswirksame Leistungen 
o Vergünstigungen und Nachlässe 
o Echt coole Berufskleidung 
o Freitag Mittag gemeinsames Grillen 



o Teambuilding in Spanien 
o Unterschiedliche Events mit und für das ganze Team 
o Würdigung von persönlichen Ereignissen 

 

Uwe Stamm von der Auto-Treffpunkt Stamm GmbH und der 
RAM Truck Ranch ist gespannt von Dir zu hören, zu lesen 
oder Dich zu sehen. 

Ob Du Lust hast Dich per Papier, per Email, über Facebook oder 
gar per Video zu bewerben, mach unbedingt was zu Dir 
passt! 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Uwe, Elke, Nico Stamm und die gesamte 
CREW. 


