Innendienst 2022
Wir suchen Verstärkung für unser Verkaufsteam!
Konkret suchen wir ein neues Mitglied für unser Verkaufsteam an der Theke.
Branchenerfahrung wäre zwar von Vorteil, doch bei uns zählt vor allem Ihre
eigene Motivation für den Verkäuferjob. Wenn Sie diese mitbringen, würden
wir uns über Ihrr Bewerbung freuen!

Sie
-

interessieren sich für Autos?
sind gerne ein wichtiger Teil eines kleinen Teams vor Ort?
gestalten gerne ihr Arbeitsumfeld aktiv?
arbeiten gerne direkt mit der Geschäftsführung zusammen und bringen
sich ein?
- lieben es eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit täglichem
Kundenkontakt auszuüben?
- übernehmen gerne Verantwortung für ihre Arbeit?
- finden gerne kreative Lösungen für die Herausforderungen ihrer
Kunden?
Tätigkeiten
-

Das Suchen und Verkaufen der passenden Autoteile
Theken und Telefondienst
Arbeiten mit verschiedenen Computerprogrammen
Abwechslungsreiche Teilebeschaffung aus vielen Quellen
Lagerpflege
Kontinuierliche Fortbildung im Autoteilebereich

Voraussetzungen
-

Erfahrung in der Autoteilebranche
Freundlicher und souveräner Umgang mit Kunden
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu arbeiten
Deutsche Sprachkenntnisse erforderlich, weitere erwünscht

Arbeitsrahmen
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Vollzeitanstellung
- Branchenübliches Gehalt
Weiterbildung
- Schulungen zur persönlichen Weiterentwicklung werden
selbstverständlich übernommen
- Nutzen Sie die Möglichkeit, binnen kurzer Zeit ein verantwortungsvoller
und wichtiger Teil unseres Unternehmens zu werden
Wir
Autoteile Felder ist ein mittelständiges Familienunternehmen in der Pfalz, mit
fünf Standorten und ca. 45 Mitarbeitern. Als Familienunternehmen ist uns ein
gutes Arbeitsklima besonders wichtig. Unser Ziel ist es Sie als langjährigen
Angestellten für uns zu gewinnen. Gemeinsam möchten wir, Kurt und Tim
Felder, mit Ihnen Ihren Arbeitsbereich weiterentwickeln, denn wir sind davon
überzeugt, dass dieser Teil des Unternehmens ein zentraler Bestandteil für die
Zukunft unseres Unternehmens ist. Unser gemeinsames Ziel ist es, als kleine
Firma mit den ganz Großen vor Ort mithalten zu können, ja sogar ein besseres
Angebot für unsere Kunden auf die Beine zu stellen.

Wir würden uns, gerade in der Automobilbranche, auch über Bewerberinnen
freuen.

Wir hoffen, dass wir Sie motivieren konnten sich uns anzuschließen und freuen
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an

Autoteile Felder
Winzler Straße 166
66955 Pirmasens

oder auch per E-Mail an jobs@autoteile-felder.de

