
 
 

 
Stellenausschreibung, April 2021 

VERKAUFSASSISTENT*IN FAHRZEUGHANDEL100% 

Was für Aufgaben Sie erwarten  

Sie sind eingebunden in ein dynamisches Verkaufsteam 

in Oberwinterthur. In Ihrer Rolle sorgen Sie dafür, dass 

die Fahrzeuge bei der Ablieferung in einwandfreiem Zu-

stand sind und erklären auf Kundenwunsch die Ausstat-

tung des Fahrzeuges. Sie unterstützen das Verkaufsteam 

darin, unsere Kundschaft zu empfangen und diese vom 

Interesse zum Kauf bis zur Ablieferung zu begleiten. Soll-

ten Ihre Teammitglieder abwesend oder bereits mit Kun-

den besetzt sein, führen Sie die persönlichen Beratungs-

gespräche gleich selbst. Sie spüren die Bedürfnisse un-

sere Kunden für ein passendes Auto heraus, schliessen 

Kaufverträge ab und vermitteln passende Finanzierungs-

lösungen.  

Sie unterstützen bei der Bewirtschaftung unseres Fahr-

zeugparkes. Sie beschriften die Fahrzeuge und fotografieren diese für die Inserate. Sie verschieben die Fahrzeuge zwi-

schen den Standorten. Führen die Fahrzeuge in die Waschstrasse und erledigen einfache Innenreinigungen gleich 

selbst. Für die behördlichen Kontrollen bringen Sie die Fahrzeuge zum Strassenverkehrsamt.  

Was wir Ihnen bieten können 

Wir bieten Ihnen den Quereinstieg in die Autowelt. Bei uns erwartet Sie ein junges Team in einem belebten Umfeld. 

Behutsam führen wir Sie an den Kundenkontakt heran und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung, die Ihnen – auch in 

späteren Tätigkeiten - noch lange zu gut kommen wird. Sie werden fix zu zeitgemässen Anstellungsbedingungen 

entlöhnt. Die Arbeitszeiten Ihrer Arbeitswoche werden unter Berücksichtigung der anderen Teammitgliedern und 

unseren Öffnungszeiten eingeplant. Dabei achten wir darauf, dass Sie zwei volle Tage am Stück frei haben 

(Sonntag/Montag).    

Was wir von Ihnen erwarten 

Sie stehen am Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn (19 bis 25 Jahre alt), besitzen aber bereits eine abgeschlossene 

Berufslehre. Sie bringen eine hohe Affinität und Lernbereitschaft zum Auto mit. Sie sind eine ehrliche, zuverlässige 

und verantwortungsbewusste Person. Sie kommunizieren in Wort und Schrift gut und gerne -  im Idealfall auch in 

Englisch und/oder Italienisch. Sie verfügen über einen Fahrzeugsausweis der Kategorie B und fürchten sich nicht 

davor, das Auto mehrmals täglich zu wechseln. Ihr Profil wird abgerundet, indem es Ihnen gelingt – dank Ihrem 

handwerklichen Geschick – einfache mechanische Arbeiten direkt selbst zu erledigen.  

Wie Sie uns kontaktieren können 

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen gemäss folgenden Kontaktmöglichkeiten:   

Garage Reusser AG 

Personal 

Frauenfelderstrasse 33 

8404 Winterthur 

Kontaktperson: Christoph Wassmer, 052 245 01 72, personal@garagereusser.ch 

ÜBER DIE GARAGE REUSSER AG 

Die Garage Reusser AG ist eine inhabergeführte Fa-

milienunternehmung mit Hauptstandort in Ober-

winterthur und den weiteren Standorten in Hettlin-

gen und Winterthur-Seen. Mit insgesamt rund 

dreissig Mitarbeitenden besitzt das Unternehmen 

eine gewisse Grösse ohne die familiäre Atmosphäre 

zu verlieren.   

Nebst den Arbeiten direkt an den Fahrzeugen wie 

Servicearbeiten oder Unfallreparaturen ist der 

Fahrzeughandel ein wichtiges Standbein im Unter-

nehmen. Hauptsächlich handelt die Garage Reusser 

AG mit Fahrzeugen aus der Volkswagen-Gruppe 

 


