
 

Das Autohaus Wederich, Donà AG ist eines der führenden Automobilunternehmen mit über 85-jähriger Tradition und betreut 
mit eigenen Betriebsstätten sowie angeschlossenen Vertretern die Marken Peugeot und Mazda in der Nordwestschweiz. Für 
die Entwicklung unseres Verkaufsteams am Standort in Muttenz suchen wir eine aufgeschlossene, flexible und teamfähige 
Verkaufspersönlichkeit. 

Verkaufsberater/in Automotive 

Als proaktiver Verkaufsberater erkennen Sie das Potential im Verkaufsgebiet und schöpfen dieses mit einer professionellen 
Marktbearbeitung optimal aus. Sie gehen zielgerichtet auf unterschiedliche Kundentypen ein und zeigen bedürfnisgerechte 
umfassende Lösungen auf. Als Verkaufspersönlichkeit konnten Sie Ihre Kompetenz sowie Ihr vernetztes Denken bereits in 
einer vergleichbaren Funktion erfolgreich einbringen und dabei einen entsprechenden Leistungsausweis erlangen. 

Ihre Aufgaben: Ihr Profil: 

• Sie planen Ihre Verkaufsaktivtäten und bearbeiten 
Ihre privaten und gewerblichen Kunden aktiv durch ein 
effizientes Kontaktmanagement. 

• Sie beherrschen den Verkaufsprozess vom Erstkon-
takt über die Bedarfsermittlung bis zum Kaufabschluss 
sowie der Nachbetreuung und erreichen dadurch Ihr 
Verkaufsziel und eine hohe Kundenbindung.  

• Ihre Kenntnisse der Produktpalette und Ausstat-
tungsmerkmale sowie der Wettbewerber aktualisieren 
sie eigenverantwortlich, kennen die zusätzlichen 
Dienstleistungsangebote und können diese kaufmän-
nisch überzeugend präsentieren und verkaufen. 

• Mit gewinnendem Auftreten und gezielter Hartnäckig-
keit stellen Sie die Effizienz Ihrer Arbeit sicher, arbei-
ten mit Planungstools, den relevanten Statistiken und 
branchenspezifischen Kennzahlen. 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehre-
re Jahre Verkaufserfahrung, nach Möglichkeit im Automobil-
Direktverkauf.  

• Sie haben idealerweise ein umfassendes Wissen in der Auto-
mobilbranche, verfügen über sehr gutes kaufmännisches Ver-
ständnis und sind im Bereich der gängigen Informatikprogram-
me anwendungssicher. 

• Sie haben ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, ein gutes 
Beziehungsnetz in der Region, eine hohe Kundenorientierung 
und eine positive Ausstrahlung. 

• Sie verfügen über einen Leistungsausweis in der Pflege und 
Weiterentwicklung des Kundenstammes. 

• Sie sind ein guter Teamplayer und arbeiten mit hohem Enga-
gement selbständig und strukturiert. Darüber hinaus sind Sie 
äusserst verantwortungsbewusst, belastbar und bewahren auch 
in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf. 

• Sie fühlen sich in der deutschen Korrespondenz sicher und ha-
ben eine Weiterbildungsbereitschaft. 

Interesse 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte einzig per E-Mail an unsere Personalabteilung: Bitte nur Direktbewerbungen.  

Autohaus Wederich, Donà AG  
Personalabteilung  personal@autohaus.ch 
St. Jakobs-Strasse 90 
CH-4132 Muttenz  

 

 


