
  

   

 

 
MeinAuto.de ist Deutschlands meistgenutztes Neuwagenportal. Was als kleines Start-Up in Köln begann, erobert seit 
2007 den deutschen Markt des E-Commerce im Sturm. Mit unserem Team entwickeln wir stetig neue Produkte 
und Angebote sowie Innovationen für unsere Kunden. In unserem agilen und dynamischen Umfeld setzen wir uns alle 
gemeinsam für den Erfolg von MeinAuto.de ein und sind motiviert, Herausforderungen anzunehmen und Chancen zu 
nutzen. Um dem Wachstum auch intern gerecht zu werden, erweitern wir unser MeinAuto-Team stetig und suchen 
engagierte Kollegen und Kolleginnen, die uns bei der Umsetzung unserer Visionen helfen. Dabei opfern wir nie Qualität 
für Quantität, sondern suchen Mitarbeiter, die unser Team persönlich und fachlich optimal ergänzen! 
 

Dein neuer Job 
• Konvertieren von hochwertigen und warmen Leads  
• Betreuung Deiner Kunden von der Kontaktaufnahme bis hin zum Vermittlungsabschluss 
• Du übernimmst Anfragen, sorgst für die bestmögliche Beratung und machst daraus einen weiteren, zufriedenen 

MeinAuto.de-Kunden 
• Nach dem Abschluss übergibst Du die weitere Bearbeitung an die Kollegen der Auftragsbearbeitung 

Das bringst du mit 
• Erfahrung im Vertrieb, wobei du stets gute Erfolge erzielen konntest 
• Affinität zu Autos und die Fähigkeit diese Begeisterung auf unsere Kunden zu übertragen 
• Eine Ausgeprägte Kunden-, Service- und Abschlussorientierung 
• Überzeugende, durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit selbstständigem, vorausschauendem Arbeitsstil, sicherem 

Auftreten und Fingerspitzengefühl 
• Eine beharrliche sowie kontinuierliche ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise 

 

 

Das bieten wir dir 
• Gutes Gehalt, oberhalb des Branchendurchschnittes 
• Einen State-of-the-Art Onboardingprozess - wir machen 

Dich fit für den neuen Job, praxisnah und gut betreut 
• Sympathisches Team mit angenehmer und positiver 

Arbeitsatmosphäre 
• Kostenloses VRS Jobticket und verkehrsgünstiger 

Arbeitsplatz (KVB-Anschluss Linien 16,17) 
• Dynamisches Unternehmen mit Start Up Mentalität, 

Flexibilität und kurzen Entscheidungswegen 
• Zukunftsperspektive und Entwicklungspotenzial 
• Modernes und freundliches Büro am Kölner Rheinufer 
• Obst, Wasser, Süßigkeiten und Koffein in allen Varianten 

(von Latte Macchiato bis tiefschwarzen Filterkaffee) 

 

 

 

Inside Sales Consultant (m/w/d) 

Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen über unser Bewerberportal 

auf www.meinauto.de/karriere. 

Für weitere Fragen steht Dir Deine Ansprechpartnerin 
Julia Schmid (Recruiting) gerne zur Verfügung. 

 


