
Gerne beantworten wir Deine Fragen zur Stellenausschreibung per E-Mail oder telefonisch unter: 0221 29 28 31-141. 

Interessiert? Dann sende bitte Deine aussagekräftige, vollständige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail,  
an Miriam Rieck (bewerbung@meinauto.de) oder per Post an: 
MeinAuto GmbH | Frau Miriam Rieck | Personalabteilung | Venloer Straße 151-153 | 50672 Köln

Wir suchen für den Einsatz in Köln ab sofort einen:

Mitarbeiter für die 
telefonische Verkaufsberatung (w/m)

Miriam Rieck

Deine Aufgaben umfassen:

MeinAuto.de ist Deutschlands größtes Online-Portal für den Neuwagenkauf. Als Marktführer in der Online-        
Neuwagenvermittlung begleiten wir täglich zahlreiche Kunden beim Neuwagenkauf. Die MeinAuto GmbH, eine 
Beteiligung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Groupon, Zalando, eDarling u.a.), ist ein erfolgreiches, 
zukunftsorientiertes und stark wachsendes Unternehmen.

MeinAuto.de ist das führende Online-Portal für den Neuwagenkauf. Bei uns finden unsere Kunden fast jeden Neuwagen der 
38 meistverkauften Automarken in Deutschland. Das sind momentan über 500 Modelle. Unsere Verkaufsberater unterstüt-
zen unsere Kunden bei ihrem Neuwagenkauf, durch eine markenübergreifende Beratung zu Fahrzeugen sowie zu anderen 
Themen rund um den Fahrzeugkauf, z.B. Finanzierung und Leasing.

 ▪  Du begleitest Deine Kunden vom ersten Moment der Kontaktaufnahme bis hin zum Vermittlungsabschluss.
 ▪ Du bist als Verkaufsberater darauf gut organisiert, zeitnah Deine Kaufanfragen unter Verwendung der bekannten         

Fragetechniken und Analysemethoden zu bearbeiten; das bedeutet, dass Du eine umfassende und ausführliche       
Bedarfsanalyse des Kundenwunsches im Verkaufsberatungsgespräch mit Deinem Kunden durchführst, um daraufhin 
ein individuelles passendes Angebot erstellen zu können.

 ▪ Du setzt das Wissen aus Verkaufsschulungen und Coachings in Deine Verkaufstätigkeit ein, um zu noch besseren 
Ergebnissen zu gelangen.

 ▪ Du arbeitest beharrlich sowie kontinuierlich ziel- und ergebnisorientiert. 
 ▪ Du arbeitest stets erfolgsorientiert auf einen Verkaufsabschluss hin.
 ▪ Du unterstützt Deine Kunden zu sämtlichen Fragen rund um den Neuwagenkauf - von A wie Ausstattung bis Z wie        

Zulassung.
 ▪ Du trittst mit unseren Kunden via Telefon und E-Mail sowie Face-to-Face in Kontakt.

 ▪ Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Automobilbranche oder anderweitige  
praktische Vertriebs- oder Verkaufserfahrung.

 ▪ Du fühlst Dich im Verkauf wohl und hast Freude daran, Kunden zu einem optimalen Ergebnis zu führen, um das Geschäft 
abzuschließen.

 ▪ Du bist clever am Telefon, argumentationsstark, wortgewandt und hast Freude am umfassenden Austausch mit Kunden.
 ▪ Du hast eine ausgeprägte Kunden- und Verkaufsorientierung.
 ▪ Du hast idealerweise Vertriebserfahrung.
 ▪ Du kannst idealerweise Kenntnisse aus der Automobilbranche vorweisen.
 ▪ Dein Kommunikationsvermögen in Wort und Schrift sowie Dein Zahlenverständnis sind sehr gut.
 ▪ Deine PC-Kenntnisse sind gut (v.a. MS Outlook, MS-Office).
 ▪ Du hast ein sehr freundliches, höfliches und aufgeschlossenes Auftreten mit Überzeugungskraft und unbedingtem 

Erfolgswillen.
 ▪ Deine Arbeitsweise ist selbstständig und auch teamorientiert.
 ▪ Du liebst Autos!

 ▪ Wir bieten Dir einen Job in einem sympathischen Team mit angenehmer und positiver Atmosphäre.
 ▪ Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz mit Perspektive und Entwicklungspotential.
 ▪ Wir bieten Dir ein gutes Fixgehalt mit zusätzlicher erfolgsabhängiger Vergütung.
 ▪ Wir sind ein sehr dynamisches, sich schnell entwickelndes Unternehmen.
 ▪ Wir stellen Koffein in allen Varianten von Latte Macchiato bis tiefschwarzen Filterkaffee bereit.
 ▪ Wir bieten Dir einen verkehrsgünstigen Arbeitsplatz (direkt am Bahnhof Köln West/ U-Bahn Anschluss).

Dein Profil:

Unser Angebot:


