
 

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 verstärken, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit für die Region Süd-

West (Georadius Heilbronn-Freiburg-Friedrichshafen-Ulm) einen: 

 

Stellv. Regionalleiter (m/w) im Fahrzeug-Ankauf 

 

Das erwartet Sie bei uns: 

● Sie leiten die Ihnen unterstellten Filialen fachlich und disziplinarisch 

● Sie tragen die volle Umsatzverantwortung für die unterstellten Filialen und berichten alle relevanten KPIs  

direkt an die Geschäftsführung 

● Sie wirken aktiv bei der Auswahl neuer Mitarbeiter, deren Einarbeitung sowie Schulungen mit 

● Sie entwickeln ein einzigartiges Produkt, das die Automobilbranche nachhaltig revolutioniert hat 

● Sie bauen eigenverantwortlich ein Filialgebiet für eines der international am stärksten wachsenden Online- 

Unternehmen aus 

 

Das bringen Sie mit: 

● Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung im Automobilbereich 

● Sie haben idealerweise erste Führungsverantwortung in der Steuerung eines Vertriebsteams gesammelt und  

kennen das Filialgeschäft 

● Im Idealfall weisen Sie mehrjährige Erfahrung in der Fahrzeugbewertung und/oder dem An- und Verkauf von  

Fahrzeugen vor 

● Sie treten Geschäftspartnern routiniert sowie souverän gegenüber und legen Wert auf eine professionelle  

Kommunikation 

● Sie sind reisebereit (innerhalb Ihrer Region), arbeiten selbstständig, denken unternehmerisch und  

zielorientiert 

 

Das bieten wir Ihnen:  

● Leistungsorientierte Vergütung und Bezuschussung der betrieblichen Altersvorsorge - Sie erhalten      

eine attraktive Vergütung sowie Möglichkeiten sich inhaltlich und persönlich weiterzuentwickeln. Ihr           

Dienstwagen (inkl. Tankkarte) steht Ihnen sowohl für die geschäftliche als auch für die private Nutzung zur   

Verfügung 

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

Möglichkeit sich aktiv einzubringen. Ihr Arbeitsplatz verfügt über ein aufgeschlossenes, positives und  

motiviertes Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt! Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihr 

frühestmögliches Startdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an und senden diese an jobs@wkda.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


