
Als eine der größten markenunabhängigen Autoleasinggesellschaften Europas kennen wir den
schnellsten Weg zum Traumwagen – und haben auch den Job, mit dem Sie weiterkommen.
Möchten Sie die Dinge mit uns in Bewegung bringen? Dann starten Sie jetzt in unserem Zentralen
Gebrauchtwagenvertrieb als

Automobilverkäufer/innen Handel/Export
und für das Privatkundengeschäft
am Standort Dorfmark bei Soltau/Fallingbostel

In diesen Pole-Positions haben Sie die Wahl: Entweder Sie steuern unseren Fahrzeugvertrieb im
Bereich Handel und Export und betreuen einen bestehenden Kundenstamm und bauen ihn enga-
giert weiter aus. Oder Sie sind für unsere Privatkunden in den regionalen CarOutlets zuständig
und stellen täglich neue Kontakte zu potenziellen Interessenten her – sowohl im Verkauf selbst als
auch per Telefon, Fax und E-Mail. In beiden Fällen entwickeln Sie ebenso eigene Ideen und 
setzen diese motiviert in die Tat um. Sie beraten Ihre Kunden eigenverantwortlich und lenken das
Verhandlungsgespräch zielsicher von der Angebotserstellung bis zum Abschluss.

Gut in Fahrt kommen Sie bei uns mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung – idea-
lerweise als Automobilkaufmann/-frau – sowie mehrjähriger Vertriebspraxis bzw. erster Erfahrung
im Automobilverkauf. Automobiltechnisches Know-how und Grundkenntnisse der englischen
Sprache setzen wir voraus. Mit der Neukundengewinnung und der Pflege von Bestandskunden
sind Sie bestens vertraut. PC-Kenntnisse und versierte Internetanwendungen sind für Sie selbst-
verständlich. Sie treten souverän auf, verfügen über ein gepflegtes Erscheinungsbild und ent-
wickeln viel Eigeninitiative. 

Der schnellste Weg zu uns: Schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvor-
stellung, Eintrittstermin und Angabe der gewünschten Position bitte an ALD AutoLeasing D GmbH,
Personal, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg oder per E-Mail an personal@aldautomotive.com.
www.ald-automotive.de

Im Sektor Autodienstleistungen fahren wir mit mehr als 400 Mitarbei-
tern und ca. 116.000 Fahrzeugen in Deutschland unserer Konkurrenz
voraus. Mit einer leistungsstarken Bank (Société Générale Group) als
Gesellschafter bieten wir unseren Kunden ein innovatives Full-Service-
Leasing und Flottenmanagement inklusive aller Dienstleistungen.

DER CLEVERE WEG ZUM TRAUMWAGEN.
Und zu Ihrem neuen Job.
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Danksagungskarte.
Die Aral CardPlus:
zum 13. Mal Gewinner des Flotten-Awards.

Liebe Autoflotte-Leser: Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Mit dem Flotten-Award 2011 haben Sie die Aral CardPlus zur 
beliebtesten Tankkarte Deutschlands gewählt – und das 
bereits zum 13. Mal in Folge.

www.aral-cardplus.de


