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Deine Aufgaben:

Das bieten wir:

· Du arbeitest in unseren Stationen mit und lernst on the job
von unseren Vertriebsprofis
· Du berätst unsere Kunden und bist zuständig für die Erstellung
der Mietverträge
· Du bringst dich aktiv in die Fahrzeugdisposition ein
· Du unterstützt unseren Vertrieb im Tagesgeschäft
· Du bearbeitest mit dem Innendienst die Unfallschäden
· Du tauschst Dich kreativ aus mit unseren Sales-Verantwortlichen
· Du hilfst mit individuelle Vertriebsstrategien zu entwickeln

· einen professionellen Einstieg in einen wachsenden Markt
· ein zügig wachsendes Team, das Vielfalt als Bereicherung wahrnimmt
· eine professionelle Einarbeitung durch unser Trainerteam 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 unbefristeter Arbeitsvertrag nach erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms
· Aufstiegsmöglichkeiten und verschiedene Programme im Rahmen der Personalentwicklung

Das bringst du mit:

Über uns:

· Du hast Deinen Bachelor in Betriebswirtschaft oder eine kaufmännische
Ausbildung absolviert
· Du hast erste Erfahrungen im Vertrieb und im Kundenservice sammeln können
· Du bist teamfähig und findest Dich auch in einem neuen Umfeld schnell zurecht
· Du bist Kommunikationsprofi und triffst immer den richtigen Ton
(von locker bis pfiffig, aber immer seriös und professionell)
· Analytisches Geschick, Sorgfalt und eine ausgeprägte Hands-On-Mentalität
zeichnen Dich aus
· Deine Ausdrucksweise ist versiert und Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Sprachen von Vorteil)
· Deine Kenntnisse in MS-Office und Excel lassen sich sehen.

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, Elektro- und 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-die-Ecke-Denker, Motivationsmonster oder einfach Autofan:
Wer wirst DU sein?

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

JETZT BEWERBEN!

