
WIR SUCHEN DICH!

AUSBILDUNG 
BEI S+K

AUTOHAUS S+K GMBH  
LILIENCRONSTR. 17 

21629 NEU WULMSTORF

STANDORTE:

» NEU WULMSTORF «

 » 2x IN BUCHHOLZ «

» LÜNEBURG «

» 2x IN HARBURG «

» BERGEDORF «

Kontakt für Fragen  
und Bewerbung:

  
Sylvia Petzoldt
040 700150-48

s.hansen@autohaus-suk.de

Ich gehe super gerne zur Arbeit,  
weil meine Kollegen den Humor  
bei der Arbeit nicht zu kurz  
kommen lassen. Dass ich in  
meiner Ausbildung schon früh  
das Vertrauen bekommen habe,  
selbstständig zu arbeiten, hat mich  
sehr motiviert. Durch die familiäre  
Atmosphäre bei S+K konnte ich meine 
Schüchternheit schnell ablegen.

Durch mein 1 Jähriges Praktikum  
habe ich gemerkt, in was für einen  

harmonischen Betrieb voller  
cooler & intelligenter Personen  

ich gekommen bin. Das zeichnet  
S+K aus und verknüpft sich mit  
der Philosophie und den Zielen  

die S+K verfolgt. Jeder Tag bei S+K  
gibt einem Herausforderungen, die  

einem mehr Erfahrungen und Einblicke  
in diesen spannenden Beruf geben. Ich  

kann jedem meinen Ausbildungsbetrieb  
ans Herz legen, wenn man autobegeistert  

ist und in dieser Branche tätig werden  
möchte. S+K ermöglicht eine schöne Zeit,  

und bietet viele weitere Möglichkeiten,  
die euch weiter bringen in diesem Beruf.

An der technischen Ausbildung  
bei S+K gefällt mir, dass ich mit  

innovativen Technologien wie der  
Hybrid- oder Wasserstofftechnolo- 
gie in Berührung komme. Außerdem 

wird bei uns gerne geholfen und  
etwas erklärt, wenn wir Motivation  

und Wissbegierde mitbringen.
Benjamin Gellersen, Auszub. Kfz-Mechatroniker

Nele v. Blumenthal, Auszub. Automobilkauffrau

Marc Mehner, Auszub. Automobilkaufmann



WIR BILDEN AUS:
  

» Ausbildung zur  
Automobilkauffrau/-mann

» Ausbildung zum Kfz  
Mechatroniker (PKW)

»Duales BWL-Studium der oben  
genannten Berufsbilder mit Abschluss 

„Bachelor of Arts“ 

Wer sind wir?

Die Autohaus S + K GmbH mit Hauptsitz in  
Neu Wulmstorf, ist seit 40 Jahren Vertragshändler der 

Toyota Deutschland GmbH. 

2013 kamen die Marken Renault und 
Dacia hinzu. Eine authentisch gelebte Firmenkultur, 

Mitarbeiterfreundlichkeit und Weiterbildung 
stehen ganz oben auf unserer Prioritätenskala. 

Wir legen Wert darauf, ein bewusst 
handelndes Unternehmen zu sein, das auch weiterhin 

den eigenen Nachwuchs ausbildet. „Nachhaltigkeit 
auf allen Ebenen“ lautet daher unsere Devise – sowohl 
in der Personalarbeit als auch bei unseren Produkten. 

Kein Wunder also, dass die millionenfach verkaufte 
Vollhybrid-Technologie von Toyota und Deutschlands 

beliebtestes Elektro Auto, der Renault ZOE, bei uns 
zuhause sind. 

Kfz-Mechatroniker (m/w/d) –  
PKW-Technik

Ausbildungdauer: 3,5 Jahre

Worum geht es?

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem  
Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik warten 
Fahrzeuge, die zur Beförderung von maximal neun 

Personen bestimmt sind. 

Du prüfst die fahrzeugtechnischen Systeme,  
führst Reparaturen aus und rüstest die Fahrzeuge mit 

Zusatzeinrichtungen, Sonderausstattungen und  
Zubehörteilen aus.

Aufgaben und Tätigkeiten

Mithilfe elektronischer bzw. computergestützter  
Mess- und Diagnosegeräte testen und analysierst du 

z.B. Antriebsaggregate, Dämpfungs-, Niveauregelungs- 
und Fahrerassistenzsysteme. Du schmierst Teile, 
tauscht defekte Bauteile aus, reparierst Antriebs- 

komponenten oder wechselst Schmierstoffe, Brems- 
bzw. Hydraulikflüssigkeiten. 

Zudem kontrollierst du, ob die straßenverkehrs- 
rechtlichen Vorschriften eingehalten werden,  

führst  Probefahrten und Abgasmessungen durch. Auf 
Wunsch baust du Zusatzeinrichtungen wie  

Navigationsgeräte oder Freisprechanlagen ein. Kraft-
fahrzeugmechatroniker/innen können zudem im  

Bereich Elektromobilität tätig werden.

Automobilkaufmann (m/w/d) 

Ausbildungdauer: 3 Jahre

Worum geht es?

Automobilkaufleute übernehmen kaufmännische  
und organisatorische Aufgaben im Kraftfahrzeug- 
handel. Du disponierst z.B. Fahrzeuge und Zubehör,  

berätst Kunden im Service und Vertrieb oder  
bereitest Unterlagen für den Verkauf vor. Außerdem 

wirkst du bei Marketingmaßnahmen mit.

Aufgaben und Tätigkeiten

Im Ausbildungsbetrieb lernst du beispielsweise:

» wie man Teile und Zubehör einkauft, lagert  
und verkauft

» wie man Informationssysteme nutzt und was bei  
der Anwendung des Datenschutzes zu beachten ist

» was bei Erstellung von Werkstattaufträgen  
zu beachten ist und wie man Termine plant

» wie man Fahrzeuge einkauft und welche rechtlichen  
Vorgaben, z.B. Kaufs- und Werkvertragsrecht, dabei  

zu beachten sind

» Vertriebssysteme für den Fahrzeughandel zu  
unterscheiden und Vertriebswege wie Online-Handel  

zu nutzen

» wie man Finanzierungs- und Leasingmodelle sowie  
Versicherungsprodukte vergleicht und den Kunden  

Angebote unterbreitet

» Verträge vorzubereiten und zu dokumentieren

» wie man die kaufmännische Steuerung und  
Kontrolle unterstützt und Buchungsvorgänge  

bearbeitet


