
Autoaffiner Service Assistant (m/w/d)

Salzburg, Österreich, Vollzeit

Unternehmensbeschreibung

Choose Challenge! Choose Pace! Choose Growth!

Wirkaufendeinauto.at ist Europas führender Spezialist für den Gebrauchtwagen-Ankauf. Das

Unternehmen bietet Fahrzeughaltern ein einzigartiges Service für den einfachen und schnellen Verkauf

des Gebrauchten und betreibt mittlerweile mehr als 400 eigene Filialen in 10 Ländern Europas.

wirkaufendeinauto.at ist ebenso wie Autohero Teil der AUTO1 Group, Europas führender Plattform für

den Automobilhandel.

Zur Verstärkung unseres Teams in Salzburg suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt einen

Autoaffinen Service Assistenten (m/w/d) (Vollzeit)

Stellenbeschreibung

Das erwartet Dich bei uns:

● Du übernimmst die Rolle des Gastgebers und stellst so einen einwandfreien Serviceprozess sicher!

● Du erstellst die Kaufverträge inkl. Beratung und Erklärung der Vertragsdetails

● Du bereitest  die Fahrzeuge für einen schnellen und reibungslosen Transport vor und verwaltest  die

Dokumente

● Du unterstützt uns bei AUTOHERO und übergibst die verkauften Premiumfahrzeuge an unsere

Kundschaft

● Du bist das Bindeglied zwischen der Filiale und dem Headquarter sowie die letzte Kontrollstelle vor

dem Fahrzeugankauf
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Das bringst Du mit:

● Die Leidenschaft für Autos!

● Führerschein B sowie ausgezeichnete Deutsch und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus

● Du arbeitest genau und gewissenhaft, hast einen Blick fürs Detail

● Du überzeugst mit deinen rhetorischen Fähigkeiten, hast ein empathisches Auftreten, bist

stressresistent und arbeitest gerne im Team

Das bieten wir Dir:

● 4 - Tage Woche im Rahmen der Öffnungszeiten (Mo - Sa)

● Ein leistungsorientiertes Monatsgehalt von durchschnittlich € 2800 brutto (Fixum + variabler Anteil)

● Ein motiviertes Team und gute Entwicklungsmöglichkeiten

● Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

● Rabatte bei renommierten Unternehmen

Zulassungsschein? Vollmacht? Leasing? Fahrgestellnummer? Kennzeichen abmontieren und Motorhaube

öffnen stellen kein Problem dar?

Wenn Du dich mit all diesen Begriffen identifizieren kannst und nun auch noch strukturiert arbeitest und Lust

darauf hast, dich täglich mit dieser Thematik zu befassen - dann werde Teil einer außergewöhnlichen

Mannschaft und bewirb dich jetzt über unser Bewerbungsportal oder sende uns deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen an recruitment-at@auto1.com.

Unserer HR Abteilung freut sich auf ihre Bewerbung.
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https://smrtr.io/7K28p

