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Verkaufsberater (m/w/d)

Osnabrück

Deine Aufgaben:

Das bieten wir Dir:

· Als Verkaufstalent liegen Deine Stärken klar im Verkauf, Quereinsteiger sind uns
willkommen
· Beratung unserer Kunden persönlich vor Ort, über das Telefon oder per Mail
· in Deiner Rolle führst Du Kundengespräche mit Privat- und Firmenkunden
· Du buchst Reservierungen in unser Computersystem ein und erstellst Verträge und
Angebote
· Du übernimmst administrative Aufgaben in Bezug auf die Autovermietung
· Du übernimmst den Check-in / Check-out der Fahrzeuge mittels i-Pad

· einen professionellen Einstieg in einen wachsenden Markt
· ein zügig wachsendes Team, das Vielfalt als Bereicherung wahrnimmt
· eine professionelle Einarbeitung durch unser Schulungsteam sowie training on the job
· flache Hierarchien und ein gewinnbringendes Miteinander
· moderne Arbeitsplätze und eine proaktive Arbeitsweise
· als Ausdruck von Vertrauen und Agieren auf Augenhöhe „duzen“ wir uns
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
· Aufstiegsmöglichkeiten und verschiedene Programme im Rahmen der Personalentwicklung

Das bringst du mit:
· Spaß am Umgang mit Kunden und eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität;
Kundenzufriedenheit steht für Dich an oberster Stelle
· Du bist ein Verkaufs- und Organisationstalent und überzeugst durch deine
Hands-on Mentalität
· Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick, kannst bereichsübergreifend denken und bist flexibel
· Du hast idealerweise eine kaufmännische Ausbildung oder entsprechende
Berufserfahrung
· Du hast bereits Erfahrungen im Umgang mit Kunden gesammelt
· Du besitzt den Führerschein der Klasse B
· Du kannst gut mit Computerprogrammen (Word, Excel usw.) umgehen
· Du triffst einfach immer den richtigen Ton - von locker-pfiffig bis immer
seriös-professionell

Interessiert?
Dann überzeuge uns mit Deiner Bewerbung, ausschließlich als PDF an
Dennis Stieglitz-Jungclaus: bewerbung@starcar.de

JETZT BEWERBEN!

Über uns:
STARCAR ist eine der größten und am stärksten wachsenden Autovermietungen
Deutschlands. Unsere rund 1.000 Mitarbeitenden sorgen tagtäglich mit viel Leidenschaft, Dynamik und Gespür für einen anspruchsvollen Service für unsere mehrfach
ausgezeichnete Kundenzufriedenheit. Die Vermietung von PKW, Transportern, Elektround sogar Luxusfahrzeugen erfolgt volldigitalisiert per iPad und greift nahtlos in die
zahlreichen weiteren Arbeitsbereiche, die unsere Unternehmensgruppe zu bieten hat.
Wir suchen Spezialisten und Quereinsteiger, die mit viel Charakter und Motivation
unsere Mobilitätswelt bewegen! Ob Ärmel-Hochkrempler, Strukturliebhaber, Um-dieEcke-Denker, Motivationsmonster oder einfach Autofan: Wer wirst DU sein?

