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• Du bist für die Abwicklung unserer 

Fahrzeugankäufe im Bereich der 

Kreditablösung verantwortlich 

• Du stehst in schriftlichem und telefonischem 

Kontakt mit unseren Privatkunden 

• Du übernimmst die Korrespondenz mit Banken 

in allen Bereichen der Finanzierungsauslöse 

• Du klärst alle Sachverhalte bei Nichteinhaltung 

von Kauf- und Finanzierungsverträgen und 

begleitest unsere Kunden durch den 

Finanzierungsprozess 

• Darüber hinaus bist du in ständigem Austausch 

mit unseren Mitarbeitern in unseren 

deutschlandweiten Filialen 

• Du arbeitest gerne im Kundenkontakt und hast 

schon erste Erfahrung in der 

Kundenbetreuung oder im Kundenservice 

• Du verfügst idealerweise über eine 

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – 

Du bist aber auch als kommunikativer 

Quereinsteiger herzlich willkommen bei uns! 

• Du konntest bestenfalls schon erste 

Erfahrungen in den Themen Finanzierung, 

Mahnwesen und Buchhaltung sammeln 

• Du bist routiniert im Umgang mit den gängigen 

Office-Anwendungen 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift runden Dein Profil ab 

Das erwartet Dich bei uns:  Das bringst Du mit: 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
 
 

wirkaufendeinauto.de ist mit über 100 bundesweiten Filialen das größte 

Unternehmen für den Gebrauchtwagenankauf in Deutschland 
 

Dann bewirb Dich mit Deinem Lebenslauf unter:  

jobs@wkda.de www.wirkaufendeinauto.de/jobs/ 
 

Deine Ansprechpartnerin: 
 
 

Kathrin Bruns 

+49 (0) 30 201 638 152 

 

Sachbearbeiter (m/w) in der Finanzierungsabwicklung 

- Customer Service 

Leidenschaft für den 

Automobilbereich 
 

Fokus auf Service, Qualität 

und Zuverlässigkeit 
 

Streben nach Innovation 

und Veränderung 
 

Sicherer und schneller 

Verkauf von Fahrzeugen 

 

AU TO1 is t  der w eltw eit  innovativst e Online-M arkt plat z für den effizient en An- un d Verkauf von  Gebrau cht fahrzeu gen. W ir s ind derzeit  in über 20 Län dern vert ret en und kombinieren  die Aut omobil - und di e eC ommerce-I ndust rie. 

 

W ir biet en unseren K unden  eine t elefonische Run dum bet reuun g, um den Aut overkauf so angenehm w ie möglich  zu  gest alt en - von der Terminbest ätigung in einer unserer Filialen bis  zur Finan zierun gsablösung des Aut os.  

 

 

 

Das erw art et  Dich bei uns: 

 

Du bis t  für die Abw icklung unserer F ah rzeugankäufe im Bereich  der K redit ablösung verantw ort lich 

Du st ehst  in schrift lichem und t elefonischem K ont akt  mit  unseren Privat kunden  

Du übernimmst  die K orrespon denz mit  Banken  in allen B ereichen  der Finan zierun gsaus löse 

Du klärs t  alle Sachverhalt e bei Nicht einhalt ung von K auf- und Fin anzi erun gsvert rägen un d begleit est  unsere K unden durch den Fin an zierun gsprozess 

Darü ber hin aus bis t  du in st ändigem Aust ausch mit  unseren M it arbeit ern in unseren deut schlandw eit en Filialen 

 

Das bringst  Du mit : 

 

Du arbeit est  gerne im K undenkont akt  und h ast  schon erst e Erfah rung in der K unden bet reuun g oder im K undenservice  

Du verfügst  idealerw eise über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildun g –  Du bis t  aber au ch als  kommunikat iver Quereinst eiger herzlich w illkommen bei uns! 

Du konnt est  best enfalls  schon erst e Erfah run gen  in den Themen  Finan zierung, M ahnw esen und Buchh alt ung sammeln 

Du bis t  rout iniert  im U mgang mit  den gängigen Office- Anw endun gen  

Sehr gut e Deut schkennt nisse in W ort  und Sch rift  runden Dein P rofil ab 

 

Das biet en w ir Dir:  

Flache Hierarchien un d ku rze Ent scheidungsw ege 

At t rakt ive Benefits  - Bet riebliche Alt ersvorsorge, Spracht andems, Rabatt  auf unt erschiedliche An gebot e ( z.B.  Fit ness , BVG, F reizeit akt ivit ät en, . .. ), regelmäßige Teamev ent s 

W öchent lich frisches Obst  und kost enlose Get ränke 

Vollzeit /Teilzeit  – Anst ellung mitt en im Herzen Berlins  (Bergmann-K iez) 

 

Haben w ir Dein I nt eresse gew eckt ? Dann bew irb Dich j et zt ! Bitt e gib in Deiner B ew erbun g Dein frühest mögliches St art dat um sow ie Deine Geh alt svorst ellungen an. Auf Deine B ew erbun g freut  s ich K at hrin Bruns! 


