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• Du führst eines unserer Kundenservice Teams 

und bist für die Team-Performance und die 

Einhaltung der KPI's für unseren Customer 

Support zuständig 

• Du bist für die Personaleinsatzplanung sowie 

die Durchführung von Feedback- und 

Übernahmegesprächen verantwortlich  

• Du bist der zentrale Ansprechpartner für Dein 

Team und kümmerst Dich um das Coaching 

und die Anliegen Deiner Mitarbeiter 

• Du optimierst kontinuierlich die Abläufe und 

Prozesse im Kundendienst und setzt 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung unserer 

Kundenbetreuung im Callcenter um 

• Du stehst selbst in Kundenkontakt und 

berichtest direkt an den Head of Customer 

Service 

• Du hast Deine Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen, Erfahrungen in der 

Automobilbranche sind von Vorteil 

• Du hast bereits Erfahrungen als Call Center 

Agent oder allgemein in der Kundenbetreuung 

und idealerweise in der Leitung eines Teams 

• Du kannst Dich durchsetzen und behältst auch 

in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 

• Du bist ein Teamplayer mit einer ausgeprägten 

Kundenorientierung und Kommunikations-

stärke 

• Fließende Deutschkenntnisse, sowie sehr gute 

Englischkenntnisse 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: 
 
 

Vivien Breckwoldt 

+49 (0) 30 201 638 172 

 

Senior Customer Care Agent (m/w) 

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 führst  eines unserer K undenservice Teams un d bist  für die Team-Performan ce und di e Einh alt ung der K PI 's  für unseren Cust omer Support  zust ändig 

Du bis t  für die Personaleinsat zplan ung sow ie die Durchführun g von  Feedback- un d Ü bernahm egespräch en verant w ort lich 

Du bis t  der zent rale Ansprech part ner für Dein Team un d kümmerst  Dich um das Coaching u nd die Anliegen Deiner M it arbeit er  

Du opt imierst  kontinuierlich die Abläufe un d Prozesse im K undendienst  und set zt  M aßnahm en zur Qu alit ätssicherung unserer K undenbet reuung im Callcent er um  

Du st ehst  selbst  in K undenkont akt  und bericht est  direkt  an den  Head of Cust omer Service  

Das bringst  Du mit : 

 

Du hast  Deine Ausbildun g erfolgreich  abgeschlossen, Erfahru ngen in der Aut omobilbranch e s ind von Vort eil  

Du hast  bereits  Erfah rungen als  Call Cent er Agent  oder allgem ein in der K unden bet reuun g un d i dealerw eise in der Leit ung ein es Teams  

Du kannst  Dich durchset zen un d behält st  auch in s t ress igen Sit uat ionen einen kühlen K opf  

Du bis t  ein Team player mit  einer ausgeprägt en K undenorient ierung un d K ommunikat ions -st ärke 

Fließen de Deut schkennt nisse, sow ie sehr gut e Englischkennt nisse in W ort  und Schrift  runden Dein Profil ab 

Das biet en w ir Dir:  

 

At t rakt ive Benefits:  Bet riebliche Alt ersvorsorge, Spracht an dems, regelmäßi ge Teamevent s , Rabat t  auf unt erschiedliche An gebot e ( z.B.  Fit ness , BVG, Freizeit akt ivit ät en, . ..) 

W öchent lich frisches Obst  und kost enlose Get ränke 

Flache Hierarchien un d ku rze Ent scheidungsw ege 

Dein Beit rag zählt :  Mit  Deiner Arbeit  t rägst  Du zu unserem U nt ernehmenserfol g bei un d bis t  Teil unserer Rev olut ionierung der Aut omobilindust rie 

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 Vivien Breckw oldt ! 


