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Infos zu Premio Reifen + Autoservice

• Premio ist eine Fachhandelsgruppe der Goodyear  
 Dunlop Handelssysteme und dadurch eng verbun- 
 den mit dem Goodyear Dunlop-Konzern. 

• Premio ist eine Kooperation freier Kfz-Meisterwerk- 
 stätten. Premio-Betriebe sind also keine Filialen,  
 sondern jeder Premio-Partner ist ein selbstständiger  
 Unternehmer.

• Trotzdem muss auch jeder Premio-Betrieb bestimm- 
 te Voraussetzungen erfüllen. Es muss sich zum Bei- 
 spiel um einen Meisterbetrieb handeln, der über  
 eine moderne Werkstatt verfügt. Damit wird sicher- 
 gestellt, dass jeder Premio-Betrieb dem gleichen  
 Qualitätsanspruch folgt.

• Die Kombination aus inhabergeführten Meister- 
 betrieben, lokal etabliert und engagiert, mit einer  
 professionellen und starken Organisation im Hinter- 
 grund, verleihen Premio die Führungsrolle in der  
 Branche.

Du begeisterst Dich für die ganz  
Großen auf den Straßen?
Dann bist Du bei Premio genau 
richtig! Neben dem üblichen 
Reifen- und Autoservicege-
schäft bieten Premio-Partner 
häufig Sonderleistungen, die 
nicht jede Werkstatt ihren 
Kunden bieten kann. 

Viele Partner bedienen zum Beispiel 
auch große Lkw-Fuhrparks. Sie sor-
gen dafür, dass diese immer mit den 
richtigen Reifen unterwegs sind oder 
helfen, wenn es wegen einer Panne 
plötzlich nicht mehr weitergeht.

Zu den Kunden gehören dabei nicht 
nur deutsche Fahrzeugflotten, Premio 
ist auch für internationale Kunden 
rund um die Uhr im Einsatz. 

Alles andere als langweilig!

Auch Nutzfahrzeuge, vom kleinen Sta-
pler bis hin zu großen Landmaschinen, 
werden von Premio Lkw-Partnern für 
ihren Einsatz mit den richtigen Rei-
fen ausgestattet. Hier erlebst Du, wie 
vielfältig die Welt der Reifen ist.



Werde Teil einer Branche, die  
niemals stillsteht!

Einige Premio-Betriebe sind absolute Experten für Tuning 
und wissen, wie man aus normalen Pkw besondere Ein-
zelstücke macht. Natürlich präsentiert sich Premio Tuning 
auch auf allen wichtigen Messen der Szene und engagiert 
sich darüber hinaus im Rennsport, wie der VLN.
Der jährlich erscheinende Premio Tuning-Katalog ist das 
Standardwerk der Branche. Schau doch mal bei einem 
Zeitschriftenhändler vorbei und sieh ihn Dir an.

Du liebst alles, was mit Tuning und 
schnellen Autos zu tun hat?

Premio-Partner bieten eine ganze Reihe von Ausbildungsberufen, sowohl in der Werkstatt 
als auch im kaufmännischen Bereich, zum Beispiel:

Mechatroniker/-innen
Der Kfz-Mechatroniker diagnostiziert Fehler in den Fahrzeugsystemen und setzt diese in-
stand. Als Kfz-Mechatroniker sorgst Du dafür, dass Deine Kunden sicher auf der Straße 
unterwegs sind.

Vulkaniseure/-innen
Der Vulkaniseur ist der Reifenexperte. Als Vulkaniseur weißt Du, dass Reifen alles andere 
als einfach nur schwarz sind und Du mit Technologien arbeitest, die sich ständig weiter-
entwickeln. Zu Deinen Aufgaben gehören zum Beispiel die Reifenreparatur, aber auch die 
fachgerechte Wartung und Reparatur von Klima- und Bremsanlagen.

Einzelhandelskaufmann/-frau
Kaufleute sind im Verkaufsraum tätig und die ersten Ansprechpartner der Kunden. Außer-
dem managen sie, dass die Abläufe im Betrieb reibungslos funktionieren. Du bist das „Aus-
hängeschild“ Deines Betriebes.



Perspektiven

Deine Karrieremöglichkeiten bei Premio sind absolut einzigartig. Zeigst Du während Deiner Ausbildung, was so alles in 
Dir steckt, muss Dein Weg bei Premio nach dem Abschluss nicht enden. Du hast nicht nur die Möglichkeit die Meister-
schule zu besuchen, sondern kannst Dich im eigenen GDHS-Trainingscenter gezielt in einzelnen Bereichen weiterbil-
den. Wie wäre es zum Beispiel mit der Akademie zum Serviceberater? Oder werde in Deinem Betrieb der Spezialist für 
die sogenannten UHP- und Runflat-Reifen!

Übrigens: Eine faire Vergütung und teamorientierte Arbeitsbedingungen verstehen sich bei Premio-Partnern von selbst.

Checkliste

Dein Traum ist es, in die Kfz-Branche einzusteigen? Finde heraus, was am besten zu Dir passt 
und kreuze die Punkte an, die am ehesten auf Dich zutreffen:

Du hast den Haupt-/Realschulabschluss mit einem ordentlichen Abschluss bereits in der Tasche oder beendest 
die Schule in Kürze erfolgreich

Du besitzt die Mittlere Reife/(Fach-)Hochschulreife oder stehst kurz vor dem Abschluss

Du begeisterst Dich für Elektronik und Computer

Mathe und Deutsch gehören zu Deinen Lieblingsfächern

Du besitzt handwerkliches Geschick

Du hast Freude am Umgang mit Menschen und bist ein aufgeschlossener Mensch

Du arbeitest am liebsten im Team 

Du hast genauso viel Spaß am Verkauf wie an administrativen Tätigkeiten und übernimmst gern Verantwortung

„Das passt schon“ reicht Dir nicht! Du erledigst Deine Aufgaben immer zu 100 %.

Dich bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Auch in stressigen Situationen hast Du alles im Griff und ein Lächeln im 
Gesicht

Hast Du mehr blaue oder mehr gelbe Antworten angekreuzt?

Informiere Dich doch einmal genauer über unsere Möglichkeiten in der Werkstatt zu arbeiten.

Du könntest genau die/der Richtige für unsere Büro- bzw. Verkaufstätigkeiten sein.

Laura 
(Auszubildende zur 
Kauffrau im Einzel-
handel) 
„Premio passt zu mir, 
weil es hier wirklich 
nie langweilig wird!“

Taylan 
(Auszubildender zum  
Mechatroniker) 
„Premio ist mir empfohlen 
worden, darum habe ich 
mich hier beworben. Das 
war eine gute Entschei-
dung! Ich mag vor allem 
die Abwechslung in mei-
nem Beruf und natürlich 
die schicken Autos.“

Magdalena  
(Auszubildende zur 
Bürokauffrau) 
„Bei Premio kann ich 
mich in einem Unter-
nehmen mit Zukunft 
entwickeln!“

Dominik  
(Auszubildender zum 
Mechatroniker) 
„Das Arbeitsklima 
hier ist toll und auch, 
dass man mit allen 
Arten von Autos ar-
beitet und nicht nur 
mit einer Marke.“
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So kannst Du Dich bei Premio  
bewerben

An über 300 Standorten in 
ganz Deutschland ist Premio 
Reifen + Autoservice vertre-
ten. Du hast die Wahl:

Wenn Du flexibel bist und Dir vorstellen 
kannst in einer anderen Stadt zu arbei-
ten, schauen wir uns gern deutsch-
landweit für Dich nach einem Partner 
um, der genau nach Dir sucht.

Schreibe einfach eine E-Mail an: 
bewerbung@premio.de

Oder Du erkundigst dich direkt beim 
Premio-Partner in Deiner Nähe, ob er  
einen Azubi für Deinen Traumberuf 
sucht:


