Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den organisatorischen und
kaufmännischen Bereich einen

Automobilkaufmann /
Automobilverkäufer m/w/d.

KIERDORFINKASSO
KIERDORFINKASSO ist eines der
führenden deutschen Forderungsmanagementunternehmen mit circa
100 Beschäftigten - in der
Sachbearbeiterspitze zugelassene
Rechtsanwälte.
Bundesweit bearbeiten wir Forderungsangelegenheiten vom
ungekündigten bis zum
abgeschriebenen Bereich.
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit
ist die Sicherstellung und
Verwertung von mobilen
Sicherheiten, insbesondere
Kraftfahrzeugen aus Insolvenzen,
sowie die Verwertung von
Immobilien. Unsere Mandanten
sind fast ausschließlich Banken und
Leasinggesellschaften.
Unsere Organisation baut auf einer
allumfassenden elektronischen
Datenverarbeitung mit einem
integrierten zukunftsweisenden
Dokumenten-Management-System
auf. Wir entwickeln unsere EDVProgramme selbst und setzen
ständig auf die neuesten
Technologien.
www.kierdorfinkasso.de

In unserer Kfz-Verkaufsabteilung veräußern wir ständig im Auftrag der
von uns vertretenen Banken an Händler und andere Gewerbetreibende
PKW, Transporter und Krafträder der unterschiedlichsten Fabrikate.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten
Unternehmen in einer bedeutenden, kontinuierlichen Wachstumsphase. Es
erwartet Sie ein erfolgreiches, reputiertes Familienunternehmen mit kurzen
Entscheidungswegen. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen eine
umfangreiche Einarbeitung in ein spannendes und anspruchsvolles
Tätigkeitsfeld sowie in unsere kaufmännische Organisation. Das technische
Equipment ist immer State of the Art.
Ihr Arbeitsplatz in Reichshof-Wildbergerhütte (50 km östlich von Köln,
gute Autobahnanbindung A4 und A45) befindet sich in unserem
Logistikcenter mit 5.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und einer
großen Freifläche.
Eine sehr attraktive, über dem branchenüblichen Durchschnitt liegende
leistungsgerechte Entlohnung ist für uns selbstverständlich.
Ihr Profil:
Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung im
kaufmännischen Bereich sowie Erfahrungen im Automobilverkauf.
Sie arbeiten gerne im Team, sind ergebnis- und terminorientiert,
eigenverantwortlich, sorgfältig und zuverlässig. Sie haben Freude an der
Kommunikation mit Kunden und verfügen über umfangreiche Erfahrungen
in der Planung und Durchführung von Akquisitionstätigkeiten.
Wenn Sie interessiert sind, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben über ein mögliches Eintrittsdatum und
Gehaltsvorstellung bitte an:
KIERDORFINKASSO GMBH & CO. KG
Briefanschrift: 51578 Reichshof
Tel. (0 22 97) 83-112
bewerbung@kierdorfinkasso.de

