
 

Tradition – Innovation - Sicherheit 
 

Die Imholz Autohaus AG in Cham feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum. Unser 

traditionsreicher, familiengeführter Betrieb ist zu einem grossen Mehrmarkenunternehmen 

gewachsen und bietet heute mit den Marken Peugeot, Ford, Volvo, Nissan- und Isuzu-

Nutzfahrzeugen eine grosse Auswahl an Personenwagen wie auch Nutzfahrzeugen an. 

Unsere Kunden werden bei uns von A – Z, mit bester Qualität, in den Bereichen Sales und 

After Sales vollumfänglich bedient und betreut. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns an 

erster Stelle! Wenn auch Sie Wert auf Qualität, Fortschritt und Kundenzufriedenheit legen, 

gerne in einem motivierten, jungen Team arbeiten möchten, dann sollten wir uns unbedingt 

kennenlernen.  

 

Aktuell suchen wir als Ergänzung in unser Verkaufsteam nach einer motivierten, erfahrenen 

und verantwortungsbewussten Persönlichkeit als  

Automobilverkaufsberater/in Volvo & Peugeot 

In dieser Position sind Sie zuständig für den Verkauf von unseren Neuwagen der Marken Volvo 

und Peugeot. Sie betreuen unsere anspruchsvolle Kundschaft mit viel Engagement und 

Herzblut von A-Z. Sie unterstützen den Verkaufsleiter, nehmen an internen und externen 

Veranstaltungen teil und sind für die perfekte Präsentation der Fahrzeuge verantwortlich. Mit 

Ihrer Eigeninitiative und dem Willen zum Erfolg erzielen Sie beste Verkaufsergebnisse. Für 

Sie ist Kundenorientierung nicht nur ein Schlagwort – es ist Ihre Passion, die Kunden für die 

Fahrzeuge zu begeistern.  

Wir stellen uns für diese abwechslungsreiche Tätigkeit eine Person vor, welche eine 

technische, kaufmännische oder verkaufsorientierte Ausbildung mit entsprechender 

Weiterbildung abgeschlossen hat und erste Berufserfahrung im Automobilverkauf vorweisen 

kann. Sie sprechen einwandfrei Deutsch und sind in Englisch verhandlungssicher. Jede 

weitere Fremdsprache ist ein grosser Vorteil. Sie bezeichnen sich als eine extrovertierte 

Persönlichkeit, haben ein motiviertes Auftreten und wirken überzeugend. In heiklen 

Gesprächssituationen reagieren Sie richtig und wenden gezielte Verkaufsmethodik zur 

Kundenbindung an. Ein gepflegtes Äusseres, freundliches Auftreten sowie Teamgeist, 

Flexibilität und Diskretion zeichnen Sie persönlich aus.  

Wir sind ein loyaler Arbeitgeber der Sie unterstützt, fordert und fördert. Es erwarten Sie ein gut 

eingerichteter Arbeitsplatz sowie zeitgerechte Anstellungsbedingungen.   

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte per Email an Frau Cornelia 

Steiner, Email: cornelia.steiner@imholz-autohaus.ch 

mailto:cornelia.steiner@imholz-autohaus.ch

