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Wir stehen für: 

 

Du hast eine Leidenschaft für Autos und liebst es Kunden zu begeistern? 
Dann suchen wir Dich als: 

Automobilkaufmann (m/w) in Vollzeit 
 

Was Dich bei uns erwartet 
- Du bist verantwortlich für den gesamten An- und Ver-

kaufsprozess der Fahrzeuge von der Kundenansprache, 
Terminvereinbarung über die Kaufberatung bis hin zur 
Kaufabwicklung und Kaufnachbereitung 

- Dabei stellst Du unseren Kunden unsere unterschiedlichen 
Finanzierungs- und Serviceleistungen vor, wie z.B. Autokre-
dite oder Garantieversicherungen 

- Du kommunizierst mit unterschiedlichen Dienstleistern, 
wie z.B. Werkstätten und Aufbereitung, koordinierst die 

Terminvergabe und bist verantwortlich für die Fahrzeug-
präsentation, online wie offline 

- Darauf aufbauend entwickelst Du Geschäftsbeziehungen 
aktiv weiter und behältst eigenständig den Überblick über 
die Entwicklung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. 

- Du erkennst Absatzpotenziale und trägst mit Deiner Exper-
tise zu unserem Unternehmenserfolg bei 

- Für die Steuerung und Umsetzung Deiner Projekte arbei-
test Du eng mit der Geschäftsleitung zusammen

Was Du mitbringst 
- Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung in der 

Automobilbranche oder bringst ein überdurchschnittlich 
großes Interesse für Fahrzeuge mit 

- Du hast idealerweise Erfahrung im Ankauf und Verkauf 
oder der Inzahlungnahme von Fahrzeugen 

- Im professionellen Umfeld bist Du bekannt für sehr gute 
Umgangsformen, gute sprachliche Ausdrucksweise, Einfüh-
lungsvermögen sowie Spaß am Kontakt mit Menschen 

- Du liebst es selbständig und exakt zu Arbeiten und verfügst 
über ein ausgeprägtes Zeit- und Selbstmanagement 

- Du kennst die Bedeutung der Begriffe DAT, Schwacke, ESP, 
ASR, S-line oder R-line und Du weißt was der Unterscheid 
zwischen einer Klimaautomatik und Klimaanlage ist  

- Du sprichst fließend Deutsch und besitzt mindestens den 
Führerschein Klasse B 

Worauf Du Dich freuen kannst 
- Eine interessante und vielseitige Anstellung in einem jun-

gen Unternehmen 
- Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit 

- Ein Unternehmen, das Dein Engagement und Deine Leis-
tungen zu schätzen weiß

Deine Chance 
- Wenn Du etwas bewegen willst, wenn Du eine Aufgabe, 

eine Herausforderung suchst, dann wollen wir Dich gern 
kennenlernen.  

- Nach einer intensiven Einarbeitung erwartet Dich ein Jah-
resgehalt von ca. 50.000 EUR bestehend aus Fixum und 
leistungsabhängiger Vergütung. 
 

 

 

Wir freuen uns auf Dich und auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen,  
sowie Angaben zum Eintrittstermin, ausschließlich in elektronischer Form unter:  

 

Einfachen und bequemen Autoverkauf 
direkt von zu Hause aus 

Service und Kundenorientierung 
sind unsere Leidenschaft 

 

Zuverlässigkeit und Qualität ist 
unser oberstes Gebot 

 


