
 

Unternehmensbeschreibung 

Wirkaufendeinauto.de ist Europas führender Spezialist für den Gebrauchtwagen-Ankauf. Das 
Unternehmen bietet Fahrzeughaltern einen einzigartigen Service für den einfachen und schnellen 
Verkauf des Gebrauchten und betreibt mittlerweile mehr als 400 eigene Filialen in 10 Ländern 
Europas. wirkaufendeinauto.de ist Teil der AUTO1 Group, Europas führender Plattform für den 
Automobilhandel.  

Stellenbeschreibung 

Unser Purchase Team besteht aus individuellen, leistungsstarken Persönlichkeiten aus den 
verschiedensten Branchen, die jedoch alle eines gemeinsam haben. Die Leidenschaft für Autos! Vom 
Erfolg angetrieben und durch den Einsatz ihrer Vertriebsstärke,sind sie die Botschafter der 
wirkaufendeinauto.at Marke und begeistern unsere Kunden jeden Tag aufs Neue. 

Direkt vor Ort bist Du das friendly face für unsere Kunden und die Augen und Ohren für unser 
Unternehmen. Durch Dein serviceorientiertes Handeln und sozialer Kompetenz schließt Du das 
Geschäft mit unseren Kunden ab und sorgst für ein einmaliges Kundenerlebnis. 

Das erwartet Dich bei uns: 

● Erkenne, analysiere und löse eventuelle Zweifel die Dein Kunde hat. Bestätige ihn in seiner 
Entscheidung sich für wirkaufendeinauto entschieden zu haben. 

● Begleite Deinen Kunden bis zum Abschluss und übernimm die komplette Abwicklung des 
Autoankaufes indem du alle relevanten Unterlagen einholst, die Verträge erstellst und das 
Geschäft abwickelst. 

● Verantworte den Auftritt unserer Filiale. Stell sicher, dass Deine Filiale stets ordentlich, 
sauber und einladend wirkt. 

● Jegliche administrative Aufgaben werden von Dir übernommen. Dein Organisationstalent 
und genauer Arbeitsstil machen es dir einfach stets den Überblick zu behalten und jegliche 
Administration ordnungsgemäß zu erledigen. 

● Die angekauften Fahrzeuge werden von dir verwaltet. Du übernimmst die Platzierung und 
die Aufbereitung für die Abholung durch unseren externen Partner. 

Das bringst Du mit: 

● Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung und schon erste Berufserfahrung. 
● Tatendrang, das Streben nach mehr und etwas bewirken zu wollen, ist bei uns stets gern 

gesehen. 
● Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen, sowie die Fähigkeit sich nicht entmutigen zu 

lassen gehören zum Vertrieb dazu. 
● Dein selbstsicheres und gewinnendes Auftreten, Deine rhetorische Stärke und Dein Ehrgeiz 

machen Dich zum Ausnahmetalent . 
● Führerschein B ist für die Verwaltung unseres Fuhrparks Voraussetzung. 

Das bieten wir Dir: 



●  Du erhältst die Möglichkeit, Dich in einem modernen, großen Unternehmen entsprechend 
Deiner Leistung zu entwickeln und daran zu wachsen. 

●  Leistungsstarkes Team mit großem Zusammenhalt sowie open door policy. Vom Team Lead 
bis hin zum Geschäftsführer. 

●  Rabatte bei ausgewählten Unternehmen sowie Mitarbeiterrabatte auf einen 
Gebrauchtwagen von Autohero 

● Ein Bruttomonatsgehalt ab € 2.200 (Überzahlung möglich, je nach Berufserfahrung und 
Qualifikationen).  .  

Klingt das spannend? Dann bewirb Dich jetzt über unser Bewerbungsportal. Barbara Yiangou aus 
unserer HR Abteilung freut sich auf deine Bewerbung. 

 

 

 

 

 


