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• Du wolltest schon immer einmal Agent 

werden? Dann werde einfach Call Center Agent 

bei uns! Das klingt fast genau so cool und ist 

absolut ungefährlich 

• Du telefonierst im Inbound & Outbound   

(garantiert KEIN Verkauf und KEINE Akquise) 

und führst unsere Kundenbetreuung von der 

allgemeinen Frage bis zur Terminvergabe 

durch 

• Du rundest unsere Kundenberatung ab, indem 

du auch per E-Mail Anfragen beantwortest 

• Du bist der 007 in unserem Unternehmen und 

rettest unseren Kunden als Customer Care 

Agent regelmäßig den Tag 

• Du musst nicht James Bond heißen, um Agent 

bei uns zu werden 

• Idealerweise hast du erste Erfahrungen im 

Kundenservice gesammelt oder anderweitig 

Kundenkontakt gehabt - Du bist aber auch als 

kommunikativer Quereinsteiger herzlich 

willkommen bei uns 

• Du arbeitest leidenschaftlich gern im 

Kundendienst, zusammen mit einem großen, 

gut gelaunten Team an Agenten 

• Du bist zuverlässig, freundlich und zeitlich 

flexibel einsetzbar 

 

PS: Geheimwissen über Autos ist nicht 

zwingend notwendig 

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/ 
 

Dein Ansprechpartner: 
 
 

Philipp Kokott 

+49 (0) 30 201 638 150 

 

Werde Agent - Callcenter Agent! (m/w) 

Leidenschaft für den 

Automobilbereich 
 

Fokus auf Service, Qualität 

und Zuverlässigkeit 
 

Streben nach Innovation 

und Veränderung 
 

Sicherer und schneller 

Verkauf von Fahrzeugen 

Du w ollt est  schon immer einm al Agent  w erden? Dann  w erde einfach C all Cent er Agent  bei uns! Das klingt  fast  gen au so cool un d is t  absolut  ungefährlich.  

 

 

Das erw art et  Dich bei uns : 

Du t elefoniers t  im I nbound & Out boun d (garant iert  K EI N Verkauf un d K EI NE Akquise) un d führst  unsere K unden bet reuun g von der allgem einen F rage bis  zur Terminvergabe du rch  

Du run dest  unsere K unden berat ung ab, in dem du auch per E-M ail Anfragen beant w ort est 

Du bis t  der 007 in unserem U nt ernehmen un d ret t est  unseren K unden als  Cust omer Care Agent  regelm äßig den Tag  

 

Das bringst  Du mit : 

 

Du musst  nicht  James Bond h eißen, um Agent  bei uns zu w erden  

I dealerw eise hast  du erst e Erfahrun gen  im K undenservice gesammelt  oder an derw eitig K undenkont akt  geh abt  - Du bis t  aber au ch als  kommunikat iver Quereinst eiger herzlich  w illkommen bei uns  

Du arbeit est  leidenschaft lich gern im K unden dienst , zusammen mit  einem großen, gut  gelau nt en Team an Agent en  

Du bis t  zuverläss ig, freun dlich un d zeit lich flexibel einset zbar  

PS: Geheimw issen über Aut os ist  nicht  zw ingend n otw endig  

 

 

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   

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! 

 

*** 

 

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 die M öglichkeit , ihr F ahrzeu g w ohnort nah in einer unserer Filialen durch unsere Aut omobilex pert en bew ert en zu lassen und fair und unkom pliziert  an  uns zu verkaufen.  


