
1924 machten sich zwei Männer unabhängig voneinander in ein Stockholmer Restaurant auf. Im Gespräch stellte sich 
heraus, dass beide seit Jahren vom Gleichen träumten: einer schwedischen Automobilfabrik! Dieses legendäre Essen von 
Gustaf Larson und Assar Gabrielsson gilt seither als Geburtsstunde des Weltunternehmens Volvo. Heute steht Volvo für 
Innovation, modernes Design und Sicherheit und hat es sich für die Zukunft zur Aufgabe gemacht, im Bereich Sicherheit 
Marktführer zu sein. Die Vision: Ab 2020 soll niemand mehr in einem neuen Volvo bei einem Verkehrsunfall getötet oder 
schwer verletzt werden.  Die Kollinger-Gruppe ist ein mittelständisches Familienunternehmen und vertritt Volvo in Südba-
den. Als ältester Volvohändler Deutschlands leben wir seit über 50 Jahren die faszinierende Volvo-Geschichte mit. Haben 
Sie Freude daran in unserem Team mitzuwirken? Dann sagen wir: Varmt välkommen till volvo!

Unsere Kunden haben höchste Erwartungen, wir haben höchste Ansprüche an uns selbst, unsere Mitarbeiter und unsere 
Qualität. Steigen Sie ein, starten Sie mit uns durch, geben Sie Gas und bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail an 
bewerbung@auto.ag oder postalisch an

Autohaus Engelhard GmbH 
Geschäftsleitung 
Zinkmattenstr. 10 · 79108 Freiburg

Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe
Mehr Informationen finden Sie auf www.auto.ag 
sowie www.facebook.com/volvoengelhard

Selbstverständlich sind auch Einsteiger/Umsteiger bei uns herzlich Willkommen! 

Starkes Team sucht Verstärkung

Verkaufsberater/in (m/w/d)
Was erwarten wir von Ihnen?

• Sie sind eine leidenschaftliche Vertriebspersönlichkeit?

• Sie sind stark im Aufbau von Kundenbeziehungen?

• Sie sind ein argumentationsstarker Kommunikator?

• Sie arbeiten gerne ziel- und erfolgsorientiert?

• Sie agieren selbständig, eigeninitiativ und können sich 
immer wieder von Neuem motivieren?

• Sie bringen Vertriebserfahrung mit als Automobilver-
kaufsberater oder sind vertriebserfahren in anderen-
Branchen & automobilaffin?

Was können Sie von uns erwarten?

• unbefristeter Arbeitsvertrag

• interessante Vergütung & attraktive Sozialleistungen

• interne und externe Aus- und Weiterbildung bei uns 
und dem Hersteller

• langfristige Perspektive & gute Entwicklungsmöglich-
keiten

• außergewöhnliche Hersteller & Kundenevents, an 
denen Sie teilnehmen können

• täglich neue Herausforderungen, die Sie persönlich 
weiterentwickeln

• Firmenwagen mit privater Nutzung


