Jetzt einsteigen!
Deine Karrierechance
in einem agilen und stark
wachsenden Unternehmen.

Die B&K Sportwagen Rheinland GmbH ist Teil einer Unternehmensgruppe für den europaweiten, digital gestützten Anund Verkauf von Sport- und Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch
moderne Technologien, Logistik und eﬃzientes Handling. Ob 911 Carrera GTS oder McLaren, mit unserer Leidenschaft
für Sportwagen sind wir europaweit auf dem Weg zur Nr. 1 für den An- und Verkauf von Premium-Gebrauchtfahrzeugen.
Sei Teil unseres innovativen Teams und unterstütze uns bei der Digitalisierung des Gebrauchtwagenhandels in Europa.
Wir vereinen technisches, kaufmännisches sowie analytisches Know-How und ermitteln mithilfe unserer umfangreichen
Preisbewertungsmethoden täglich den besten Preis für Sport- und Premiumfahrzeuge.
Wir suchen ab sofort analytische Autoexperten am Standort Düsseldorf, die einen Gang höher schalten wollen!

Automobilkaufmann im Einkauf (Pricing Manager) (m/w/d)
Pricing | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

Das erwartet Dich bei uns:
•

Mitdenken und zahlentechnisches Verständnis ist gefragt - Du analysierst und beobachtest den europäischen
Fahrzeugmarkt und dessen Preisentwicklung im Bereich von Sportwagen mithilfe unserer Algorithmen und
Bewertungstools

•

Du verantwortest die Preisﬁndung für den An- und Verkauf und schaﬀst so die preisliche Grundlage für die Bereiche
Purchasing und Sales

•

Als zentraler Ansprechpartner für Marktpreise und alle ausstattungstechnischen Fragen rund um unsere Fahrzeuge bist
Du für den Erfolg unseres Geschäfts stark entscheidend

•

Du hilfst unser Preisbildungssystem stetig weiterzuentwickeln und unterstützt uns dabei, europaweiter Marktführer für
den An- und Verkauf von Sportwagen zu werden

•

Durch einen einzigartigen Einblick in den europäischen Fahrzeughandel bekommst Du die Möglichkeit, Dein bereits
vorhandenes Fachwissen markenübergreifend, insbesondere im Bereich hochwertiger Sportwagen, zu vertiefen

Das bringst Du mit:
•

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich bzw. in der Automobilbranche und hast
Erfahrung in der Bewertung oder dem Ankauf / Verkauf / Inzahlungnahme von Fahrzeugen

•

Du besitzt eine überdurchschnittlich hohe Leidenschaft rund um das Thema Automobil

•

Du hast ein gutes Zahlenverständnis, ein ausgeprägtes analytisches Geschick und bist bereit Verantwortung zu
übernehmen

•

Begriﬀe wie Schwacke, Diﬀerenzbesteuerung oder Sport-Chrono-Paket sind nicht neu für Dich

•

Dein technisches Verständnis von Fahrzeugen sowie Ausstattungshighlights runden Dein Proﬁl ab

Das bieten wir Dir:
•

Neue Technologien und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit umlaufender Terrasse in der Düsseldorfer
Innenstadt

•

Die Chance Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit ﬂachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und hohen
Karrierechancen zu sein

•

Unser Team lebt eine innovative und stark teamorientierte Unternehmenskultur, die Dich sofort integriert

•

Überdurchschnittliche Vergütung mit Grundgehalt plus monatlicher, leistungsabhängiger Provision

•

Kostenlose Snacks und Getränke sowie regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern wie BBQ, Weihnachtsfeier, GetTogether‘s, uvw.

•

Attraktive Beneﬁts, wie kostenlose Kfz-Inspektionen und Stellplatz sowie regelmäßige, unvergessliche Track-Days uvw.

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.

Familiäres Team

Unser Versprechen

Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freue Dich auf einen spannenden Job mit
vielen sportlichen und kulinarischen Events.

Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem
stark wachsenden Unternehmen. Proﬁtiere ab sofort
von einer stetigen Verantwortungszunahme.

Jetzt bewerben!
Klingt das spannend? Dann bewirb Dich bitte ausschließlich per E-Mail an team@bk-sportwagen.de.
Anna Brinkmann und das gesamte Team freuen sich auf Deine Bewerbung.

www.bk-sportwagen.de/karriere
team@bk-sportwagen.de

Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf

