Stellenbeschreibung

Veröﬀentlicht am: 30.08.2021

Ausbildung Automobilkauﬀrau /-mann
Typ:

Arbeitszeit:

Eintrittsdatum:

Arbeitsort:

Ausbildung
01.08.2022

Vollzeit

Musterort

Automobilkauﬂeute übernehmen organisatorische und kaufmännische Aufgaben im Kraftfahrzeughandel, bearbeiten Aufträge, bereiten Unterlagen vor und erstellen Abschlüsse
sowie Rechnungen. Außerdem wirken sie bei Marketingmaßnahmen mit, beschaﬀen bzw.
verkaufen Kfz-Teile sowie -Zubehör und beraten Kunden. Daher stellt der Beruf des/der
Automobilkaufmanns/-frau eine Verbindung zwischen kaufmännischem Fachwissen und
technischen Grundkenntnissen her. Der Beruf ist außerdem durch eine starke Kundenorientierung geprägt.
Das werden deine
zukünftigen Aufgaben
sein. All das lernst du
und musst es noch
nicht können. In jedem
Fall wird aber von dir
erwartet, dass du all
das gerne machst.

Bei der Kundenbetreuung lernst du eine Vielzahl von Tätigkeiten kennen, etwa indem du
Kundengespräche führst oder Aufträge abwickelst. Darüber hinaus bietest du alle
Kfz-bezogenen Dienstleistungen an, befasst dich mit der Vorbereitung, dem Angebot und der
Vermittlung u.a. von Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Garantieverträgen und
unterstützt die Automobilverkäufer und Serviceberater.
Automobilkaufmann/-frau ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Industrie und
Handel sowie im Handwerk.

Hier handelt es sich
eher um einen Hinweis
darauf, wie du dich
zukünftig verhalten
solltest.
Auch das sind MussAnforderungen.
Mit einer guten
Deutschnote kannst
du sicherlich punkten.
Hast du hier Lücken,
gehe in deinem
Anschreiben darauf
ein, dass du Freude
am Umgang mit
Menschen hast.

Im ersten Absatz
wird lediglich der
Beruf der/ des
Automobilkauﬀrau/manns vorgestellt. Hier
sind noch keine Anforderungen versteckt.

Das ist eine MussAnforderung.
Bewerber*innen mit
einem schlechteren
Notendurchschnitt
werden vermutlich
sofort aussortiert.

Du bringst folgende Voraussetzungen mit:
• Abitur (Ein Notendurchschnitt von 2,4 ist Voraussetzung
für deine Ausbildung bei uns)
Was unter einem gepﬂegten, äußeren Erscheinungsbild verstanden wird, ist nicht
• keine unentschuldigten Fehlstunden
eindeutig. Deshalb wird mittlerweile eigentlich empfohlen, auf solche Anfor• gepﬂegtes äußeres Erscheinungsbild
derungen in Stellenanzeigen zu verzichten. Da sich der Arbeitgeber dennoch
• gute kommunikative Fähigkeiten
dafür entschieden hat, diesen Hinweis aufzunehmen, kann davon ausgegangen
werden, dass es klare Vorstellungen gibt. Frage am besten nach, was genau
• gute Kenntnisse der deutschen
gemeint ist.
Sprache in Wort und Schrift
Wir suchen nach Menschen, die mit Begeisterung und Freude unsere
Ideen umsetzen. Dabei sind für uns Zuverlässigkeit und Freundlichkeit
sehr wichtige Merkmale. Erkennst du dich bei uns wieder?
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung
per Email an: info@autohausxy.de
Autohaus XY
Personalabteilung
Musterstraße 60
123456 Musterstadt

Anforderungen an den Bewerber
Schulabschluss:

Reise-/Montagebereitschaft

Schulnoten:

Arbeitsort:

Abitur

Notendurchschnitt von min. 2,4

Nicht erforderlich
Musterort

Das scheint eher ein Standardsatz zu
sein - also keine Anforderung, auf die
du im Anschreiben zwingend eingehen
solltest. Welche Ideen dein Arbeitgeber hat, weißt du ja auch noch nicht.
Diese beiden Punkte stecken oben
schon in der Voraussetzungsliste
drin, sind also keine zusätzlichen
Muss-Anforderungen.

