
 
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 Vollzeit Unterstützung. 

 

Automobilkaufmann/-frau im Gebrauchtwagenhandel 
Göppingen, Freiburg, Donaueschingen, Baden-Baden, Kaiserslautern, Karlsruhe, Ingolstadt  

 

 

Das erwartet Sie bei uns:  

 Sie übernehmen eigenverantwortlich den Ankaufsprozess von Gebrauchtfahrzeugen in unserer Filiale  

 Sie verantworten die technische und optische Fahrzeugbewertung mithilfe unseres eigens entwickelten Tools 

 Sie führen Verhandlungsgespräche zielsicher bis zum Abschluss von Ankaufsverträgen 

 Sie bieten unseren Kunden eine exzellente Servicequalität und helfen uns, unsere Kundenzufriedenheit weiterhin 
auf hohem Niveau zu halten 

 Sie erlangen umfangreiche Kenntnisse im Ankauf und der Begutachtung von Gebrauchtfahrzeugen und entwickeln 
sich in Ihrem Fachgebiet weiter 

 
Das bringen Sie mit: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung im Automobilbereich 

 Im Idealfall weisen Sie mehrjährige Erfahrung in der Bewertung und/oder dem An- und Verkauf von Fahrzeugen 
vor 

 Sie besitzen fundierte, marken- und modellübergreifende Kenntnisse im Neu- und/oder Gebrauchtwagenbereich 

 Sie treten Kunden und Gesprächspartnern souverän gegenüber und überzeugen durch ein abschlusssicheres 
Verhandlungstalent 

 Leistungsbereitschaft und der Umgang mit neuen Technologien bilden für Sie die Grundlage für eine 
unternehmerische Arbeitsweise 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 Sie erhalten eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung ohne Deckelung sowie eine Bezuschussung der 
betrieblichen Altersvorsorge  

 Sie haben hervorragende Möglichkeiten, Ihr Fachwissen auszubauen und sich innerhalb des Unternehmens 
weiterzuentwickeln  

 Dynamisches Arbeitsumfeld - Flache Hierarchien und die Übernahme von Eigenverantwortung nach intensiver 
Einarbeitung 

 Sie bekommen Einblicke in unsere Geschäftsabläufe und haben die Möglichkeit, Ihr Verhandlungstalent 
gewinnbringend einzusetzen 
 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung, Ihres gewünschten Einsatzortes und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@wkda.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


