
 
Wirkaufendeinauto.de ist mit über 100 bundesweiten Filialen das größte Unternehmen für den Gebrauchtwagenankauf in 

Deutschland. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert an unseren deutschlandweiten 

Filialen zu verkaufen. 

Um unser weiteres Wachstum zu unterstützen, suchen wir bundesweit für unsere Filialen in Teilzeit (insbesondere samstags) 

Unterstützung. 

 

Ankaufshilfe (m/w) im Automobilbereich  
 

Das erwartet Sie bei uns: 

● Sie empfangen und betreuen unsere Kunden 

● Über unsere einfache und prozessgesteuerte Software erfassen Sie den Zustand von Gebrauchtfahrzeugen 

● Im Beisein des Kunden veranschaulichen Sie den Fahrzeugzustand und führen Verhandlungsgespräche zielsicher 

bis zum Abschluss von Ankaufsverträgen 

● Sie unterstützen unsere Ankäufer in sämtlichen administrativen Aufgaben zur Abwicklung unserer Ankäufe 

 

Das können Sie bei uns lernen: 

● Sie erleben hautnah die große und beeindruckende Modellvielfalt der Automobilindustrie 

● Sie erlangen umfangreiche Kenntnisse zu operativen Prozessen in unseren Ankaufsfilialen 

● Sie können Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Kunden weiterentwickeln und ausbauen 

 

Das bringen Sie mit: 

● Sie verfügen über einen Gewerbeschein und die Bereitschaft oder den Wunsch samstags zu arbeiten 

● Sie besitzen eine spürbare Begeisterung für Automobile oder über erste Erfahrungen in der KFZ-Branche 

● Sie treten routiniert und souverän gegenüber Kunden und Gesprächspartnern auf 

● Sie zeichnen sich durch Leistungsbereitschaft, eine selbstständige Arbeitsweise und absolute Zuverlässigkeit aus 

● Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B 

 

Das bieten wir Ihnen: 

● Branchenübliche Vergütung und Weiterentwicklung - Sie haben hervorragende Möglichkeiten, sich in der 

Automobilindustrie und an dem eingesetzten Standort weiterzuentwickeln 

● Innovative Unternehmenskultur - Sie stellen sich neuen Herausforderungen und haben dabei die Möglichkeit, 

sich aktiv einzubringen 

● Ihr Beitrag zählt - mit Ihrer Arbeit tragen Sie zu unserem Unternehmenserfolg bei und sind Teil unserer 

Revolutionierung der Automobilindustrie 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt! Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an jobs@wkda.de und 

geben Sie Ihr frühestmögliches Startdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:jobs@wkda.de

