Die inhabergeführten Hedtke Autohäuser sind das exzellente Mobilitätszentrum für Volvo,
Jaguar und Land Rover für Darmstadt und die Rhein-Main-Region. Durch konsequentes und
solides Wachstum zählen wir heute zu den Top 10 Händlern dieser Marken in Deutschland. Über
100 Mitarbeiter in unseren Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, diese Erfolgsgeschichte
weiter zu schreiben.
Suchen Sie eine neue Herausforderung? Trifft sich gut, denn wir suchen als Verstärkung für unser
Team eine/n:

• Automobilverkäufer (m/w/d) für unseren Volvo Vertrieb
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden:
• Sie sind ein professioneller Automobilverkäufer im Premiumsegment
• Sie haben Lust auf Kundenkontakt und auf leistungsorientiertes Geldverdienen
• Sie besitzen Verhandlungsgeschick, haben den Willen zum Erfolg und treten selbstsicher
und sympathisch auf
• Sie verfügen über gute kaufmännische und allgemeine Branchenfachkenntnisse
• Sie sind kontaktfreudig und bringen eine hohe Motivation für den Dienst am
anspruchsvollen Kunden mit
• Sie mögen die Arbeit im Team und überzeugen durch Ihre fachliche und soziale
Kompetenz
• Sie sind ein engagierter und sehr strukturiert arbeitender Leistungsträger, der offen für
komplexe und vielfältige Aufgaben ist
• Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz in einem angenehmen und zukunftsorientierten
Umfeld
Wenn Sie diese Aufgaben reizen:
• Analyse des Marktgebietes und professionelle Kundengewinnung im Innen- und
Außendienst
• Betreuung und Loyalisierung des vorhandenen Kundenbestands
• Beratung, Angebotserstellung und Verkauf mit dem Schwerpunkt Neufahrzeuge
• Vermitteln von Begeisterung für unsere Fahrzeuge und deren Technik
• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
Dann freut sich ein Unternehmen,
• das getragen wird von dem Engagement und der Professionalität seiner
Mitarbeiter/innen
• das Leistung zu honorieren weiß,
• das in die Zukunft, d.h. in seine Mitarbeiter/innen investiert,
• das mit der Marke Volvo weiter expandiert.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nutzen Sie die Chance.
Auf Ihre Bewerbung per E-Mail freut sich:
Herr Lukas Weis, Tel. 06151-8255-16, E-Mail: personal@hedtke.de
Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 42, 64331 Weiterstadt, www.hedtke.de

