
Ihre Aufgaben

•  Sie führen Verkaufsgespräche und beraten überwiegend gewerbliche Kunden
•  Sie begeistern Ihre Kunden und verhandeln mit hohen Abschlussquote 
•  Sie vermitteln passende Finanzdienstleitungen und Versicherungsangebote
• Durch kompetente und umfassende Betreuung bauen Sie sich einen Kundenstamm auf
•  Sie akquirieren neue Kunden im systematisch geführten Außendienst
•   Durch proaktiver Beratung und Akquise bearbeiten Sie den regionalen Markt aktiv

   
Ihr Profil

•  Sie haben Erfahrung im Automobilverkauf, in der systematischen Marktbearbeitung und  
 ein gutes Gespür für den regionalen Markt
•  Idealerweise haben Sie die Zertifizierung zum geprüften Automobilverkäufer (m/w/d)
•  Sie haben ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Leasing und Finanzierung
•  Sie verfügen über ein hohes Maß an Zielorientierung und  Verhandlungsgeschick 
•  Sie überzeugen mit selbstsicherem Auftreten und ausgeprägter Eigenmotivation 
• Sie arbeiten kundenorientiert und sind dabei ein absoluter Serviceprofi
•  Mit Ihrem Know-How und Ihrer Leidenschaft für Autos ist es für Sie ein leichtes Ihre Kunden
 zu überzeugen und zufriedenzustellen
•  Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

Wir bieten

•  leistungsorientierte Vergütung und praxisorientierte Weiterbildungsmöglichkeiten 
•  eine große Auswahl an sofort verfügbaren Lagerwagen
• vielseitige Unterstützung beim Auf- und Ausbau Ihrer Tätigkeit 
• eine langfristige Perspektive und eine hohe Arbeitsplatzsicheheit in einem stetig 
 wachsenden Familienunternehmen
•  ein angenehmes Arbeitsklima

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe anspricht, erbitten wir Ihre vollständige, aussagekräftige 
Onlinebewerbung im pdf. Format (Eine Datei) mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugniskopien und 
Ihrer Gehaltsvorstellung an: personal@von-der-weppen.de 

Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen!

Key Account Gewerbeverkauf (m/w/d) Renault
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Heilbronn suchen wir eine/n:

Unser Wachstum - Ihre Chance!
Starten Sie bei uns durch, bei einer der 100 größten Automobilhandels-Gruppen Deutsch-
lands. Seit über 45 Jahren sind wir für unsere Kund:innen stetig gewachsen und sind an 
neun Standorten mit sieben Marken vertreten. Wir ermöglichen unseren Mitarbeiter:innen 
langfristige Perspektiven und eine sehr hohe Arbeitsplatzsicherheit in einem stetig wach-
senden Familienunternehmen.


