
Außendienst 

Wir wollen der Mittelstand im KFZ-Ersatzteilbereich in unserer Region werden. 

Dafür benötigen wir Verstärkung im Vertrieb. Unser Markt ist im Wandel. Dadurch sehen wir unsere 

Chance in wenigen Jahren der einzige mittelständige KFZ-Ersatzteilevertrieb in der Südwestpfalz zu 

werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir unser Verkaufsteam verstärken. Sind Sie der oder die 

Richtige, um unser Team, bei allen Werkstattkunden in unserer Region, dauerhaft als verlässlichen, 

kompetenten und flexiblen Händler vor Ort zu etablieren? Dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung! 

 

Sie  

- sind gerne für sich selbst verantwortlich und gestalten Ihre Arbeitswelt? 

- haben genug davon, nur anhand von Statistiken bewertet zu werden? 

- möchten nicht täglich versuchen Ihren Kunden etwas anzudrehen. Viel lieber bauen Sie 

langjährige Kundenbeziehungen auf? 

- möchten Teil eines Teams sein, das sich wirklich darum bemüht den Kunden zu helfen? 

- suchen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die maßgeblich über den Unternehmenserfolg 

entscheidet? 

 

Tätigkeiten 

- Tägliche Tour zu Bestandskunden 

- Pflege der Kundeninformationen per App 

- Ansprechpartner und Aushängeschild unserer Firma sein 

- Neukundenaquise 

- Kontaktpflege zu unseren Industriepartnern 

- Spannende, neue Themen im Markt identifizieren und Schulungen mitorganisieren 

- Eigenständiges Erstellen von Angeboten 

- Regelmäßige Außendienstmeetings mit der Firmenleitung, um gemeinsam aus dem Feedback 

der Kunden neue Ideen zu entwickeln 

 

Voraussetzungen 

- Erfahrung im Vertrieb und/oder der Autoteile Branche 

- Erfahrung mit allen Office-Programmen 

- Führerschein Klasse B 

- Vertrauenswürdiger und souveräner Umgang mit Kunden 

- Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu arbeiten 

 

  



Arbeitsrahmen 

- Unbefristeter Arbeitsvertrag 

- Vollzeitanstellung 

- Leistungsgerechtes Einkommen (Grundgehalt, Provision, Bonus, Spesen, Firmenwagen, 

Laptop, Handy, etc.) 

Da wir ein regionales Team wollen, liegt auch ihr Vertriebsgebiet maximal 45 Min um ihre Filiale 

 

Weiterbildung 

- Schulungen zur persönlichen Weiterentwicklung werden selbstverständlich übernommen 

- Nutzen Sie die Möglichkeit, binnen kurzer Zeit ein verantwortungsvoller und wichtiger Teil 

unseres Unternehmens zu werden 

 

Über uns 

Autoteile Felder ist ein mittelständiges Familienunternehmen in der Pfalz, mit vier 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 

 


