Delta Car Trade SA ist ein bereits seit 2004 bestehendes Schweizer Unternehmen
welches mit Leidenschaft für Automobil und Technologien geführt wird.
Seit 2018 ist die Delta Car Trade Germany GmbH auf dem deutschen
Automobilmarkt tätig.
Unsere Mission ist es dem Kunden ein einzigartiges Erlebnis beim Kauf eines
Neuwagens zu bieten. Neben einer Immobilie ist das Auto für die meisten Menschen die
größte und wichtigste Anschaffung. Hier gilt es unseren Kunden dieses Erlebnis so
stressfrei und so angenehm wie möglich zu machen. Wir bieten eine hohe
Angebotsvielfalt, attraktive Preise, unabhängige Beratung und lokalen Service.
Schließe dich unserer Mission an den Neuwagenkauf (auto-dealer.com) zu
revolutionieren!
Sales Account Manager / Vertriebsmitarbeiter / Automobilverkäufer (d/m/w)
| Unsere Benefits |
●

Attraktive Vertragskonditionen - 28 Urlaubstage pro Jahr und
überdurchschnittliches Fixum mit einem ungedeckelten Provisionsmodell

●

Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, außergewöhnliches
Incentive-Programm sowie Fitness- & Gesundheitsförderung

●

Wir bieten Vergünstigungen auf Fahrzeuge für dich, deine Familie und deinen
Freundeskreis

●

Wir lieben und leben flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur,
die durch regelmäßige Teamevents gestärkt wird

●

Kostenlose Getränke, exklusive Kaffeespezialitäten & frisches Obst im Office

●

Attraktiver und moderner Arbeitsplatz in Langenfeld (Köln / Düsseldorf) mit
optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

| Deine Aufgabe |
●

Repräsentiere unsere B2B und B2C Plattformen gegenüber unseren Kunden im
Vertriebsinnendienst durch deine ausgezeichnete Kommunikation

●

Betreue den gesamten Kaufprozess vom ersten Kontakt bis zum Abschluss und
sei stets ein kompetenter Ansprechpartner

●

Begeisterung für den aktiven Vertrieb, du brennst dafür jeden Deal
abzuschließen und nimmst deine Erfolge in die eigene Hand

●

Aufbau eines persönlichen Netzwerkes innerhalb deines Kundensegments

| Was wir uns wünschen |
●

Interesse an einer neuen spannenden Herausforderung im Automobil-Sales /
Vertriebsinnendienst

●

Im Idealfall erste Erfahrungen im Sales- oder Automobilbereich als Sales
Manager, Vertriebsmitarbeiter, Automobilkaufmann oder Kfz-Mechatroniker Quereinsteiger sind herzlich willkommen!

●

Spaß an der Interaktion mit Menschen sowie eine positive Grundeinstellung und
Engagement, selbst gesteckte Ziele zu erreichen

●

Teamplay, Überzeugungskraft, gesunde Hartnäckigkeit sowie eine gute
Auffassungsgabe zeichnen dich aus

●

Du legst Wert auf fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung und bringst
dich proaktiv mit neuen Vertriebsansätzen oder Ideen ein

Interessiert? Du möchtest ein Teil von auto-dealer.com werden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Arthur Bech
Senior Talent Acquisition Manager
t: +49 30 233 213 738
e: arthur.bech@delta-car.com

Delta Car Trade Germany GmbH
Reinhardtstraße 52
10117 Berlin
www.delta-car.com

Wir leben eine offene Kultur und setzen uns über Konventionen, wie dem Siezen oder einem Dresscode hinweg.
Bei uns ist jeder Bewerber willkommen; unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Alter, sexueller
Identität, Behinderung, oder anderen Diskriminierungsgründen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf
die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet.

