Automobilkaufmann (m/w/d)
Du interessierst dich für Autos und möchtest lernen, was alles
getan werden muss, damit der Kunde begeistert das Autohaus
verlässt? Dann mach eine Ausbildung zum Automobilkaufmann*
beim Autohaus Weeber.
Was lernst du?

Bei der Ausbildung lernst du alles über die verschiedenen Autotypen und über
die Autos selbst. Außerdem erfährst du, wie du auf Kunden zugehst und sie
berätst. Dir wird auch alles über Betriebsorganisation, Buchhaltung und
Marketing beigebracht, weil ein Automobilkaufmann nicht nur Autos verkauft,
sondern auch in den anderen kaufmännischen Tätigkeitsfeldern arbeitet. Sehr
wichtig ist auch, dass du lernst, wie der Bereich Service/ Werkstatt funktioniert.

Was ist so
besonders an
diesem Beruf?

Wenn du diese Ausbildung anfängst, wirst du immer auf dem neuesten Stand
der Technik der Autos sein. Falls etwas in der Automobilbranche geschieht,
erfährst du es zuerst. Außerdem sitzt du nicht nur im Büro vor dem PC, wie in
vielen anderen kaufmännischen Berufen, sondern hast Abwechslung durch
den ständigen Kundenkontakt.

Ablauf der
Ausbildung

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Du verbringst drei bis vier Tage im Betrieb
und ein bis zwei Tage die Woche in der Berufsschule. Im Autohaus durchläufst
du alle relevanten Abteilungen. Eine interne Vertiefung auf die Bereiche
Verkauf, Service oder Verwaltung ist nach Absprache möglich.

Was benötigst du?

Für diesen Beruf musst du auf jeden Fall Interesse für Autos mitbringen.
Außerdem musst du gut in Mathe sein, weil für die verschiedenen
Finanzierungsmodelle auch viel berechnet werden muss. Genauso wichtig sind
Deutsch und Wirtschaft, da auch Verträge angefertigt werden müssen.
Persönlich solltest du sehr kommunikativ sein, weil du viel mit den Kunden
Kontakt haben wirst, und ein positives Auftreten haben. Für diesen Beruf
benötigst du mindestens einen guten Realschulabschluss.

Was erwartet
dich nach der
Ausbildung?

Nach der Ausbildung kannst du
spezialisieren. Diese Bereiche sind
Controlling, Service oder Teiledienst.
Weiterbildung auch eine leitende
übernehmen.

Warum beim
Autohaus Weeber?

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der Arbeit, da
sechs Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist für ein sehr
gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein familiengeführtes
Unternehmen ist, welches eine freundliche Zusammenarbeit verspricht.
Außerdem sind die Standorte sehr gut mit Auto, Bus und Bahn erreichbar. Es
wird natürlich eine tarifliche Ausbildungsvergütung gezahlt.

dich in verschiedenen Bereichen
Verkauf, Buchhaltung, Disposition,
Du kannst durch ständige Aus- und
Funktion beim Autohaus Weeber

Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!
Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

