
Azubi 

Wir suchen Verstärkung für unser Verkaufsteam! 

Auch in diesen schwierigen Zeiten, denken wir an die Zukunft. Also an dich! Deswegen 

suchen wir eine Auszubildende oder einen Auszubildenden zum Verkäufer, 

Einzelhandelskaufmann oder Groß- und Außenhandelskaufmann. Wir bilden immer mit dem 

Ziel aus, dich nach der Ausbildung in unser Team zu übernehmen. Bei uns kannst du die 

ganze Bandbreite eines Mittelständigen Unternehmens in der Automobilbranche 

kennenlernen. Wir wollen, dass du alle Jobs in unserem Betrieb kennenlernst und verstehst. 

Den Kaffee können wir uns auch selbst holen.  

Im Folgenden noch ein paar Stichpunkte zur Ausbildung:  

 

Du 

… interessierst dich für Autos? 

… arbeitest gerne im Team? 

… lernst gerne beim Zusammenarbeiten mit erfahrenen Mitarbeitern? 

… bist bereit unseren Betrieb durch deinen Blickwinkel weiterzuentwickeln? 

… würdest dich auch als Azubi gerne einbringen und mit der Geschäftsleitung gemeinsam 

Projekte in Angriff nehmen? 

… schaust dir gerne alle Abteilungen eines Unternehmens an? 

… findest gerne kreative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden?  

 

Tätigkeiten 

- Das Suchen und Verkaufen der passenden Autoteile  

- Theken und Telefondienst  

- Arbeiten mit verschiedenen Computerprogrammen  

- Abwechslungsreiche Teilebeschaffung aus vielen Quellen (auch international) 

- Lagerpflege 

- Teileauslieferung (sobald du einen Führerschein hast)  

- Fortbildung im Autoteilebereich  

 

Voraussetzungen  

- Interesse an Autos, Kunden und Handel  

- Bereitschaft, im Rahmen deiner Ausbildung, Verantwortung zu übernehmen und 

selbständig zu arbeiten  

- Sprachkenntnisse in Deutsch sind erforderlich, weitere erwünscht 



  

 

Arbeitsrahmen 

- Probezeit, dann Ausbildungsvertrag 

- Gerne entwickeln wir dein Gehalt schon in der Ausbildung weiter, wenn du zeigst, dass du 

willst und kannst. 

 

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 

 


