
 
Wir suchen am Standort Düsseldorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:  

Gebrauchtwagendisponenten (w/m/d) in VZ oder TZ  

Die HUK-COBURG Autowelt ist die Autohandelsplattform von Deutschlands größtem Kfz-Versicherer. Als 

junges Tochterunternehmen der HUK-COBURG entwickeln wir zukunftsweisende Mobilitätsangebote rund 

um das privat genutzte Kfz.  

Als Teil unseres Disponenten-Teams bist du dafür verantwortlich, unsere Fahrzeuge vom Zu- bzw. Ankauf 

bis zur Vermarktung administrativ zu steuern.

Das erwartet dich bei uns: 

 Steuere den gesamten Fahrzeugprozess: Du bist verantwortlich für den gesamten administrativen 

Fahrzeugprozess – von dem Fahrzeugzu- bzw. ankauf bis zur Fahrzeugauslieferung – und dabei bist du 

der erste Ansprechpartner für das Team. 

 Koordiniere unsere Logistik: Du steuerst unsere Logistik, um eine zeitnahe Fahrzeuganlieferung im 

Autohaus oder beim Kunden zu gewährleisten. 

 Betreue unsere Verkaufsberater: Du bist der Ansprechpartner für unsere Verkaufsberater und unseren 

Verkaufsleiter bei Fragen rund um die Fahrzeugauslieferung inkl. Rechnungsstellung und 

Zulassungskoordination. 

 Überwachung des Bestands: Du überwachst unseren Fahrzeugbestand und führst die Datenpflege 

eigenständig durch.  

 Leidenschaft für Autos: Wir haben alle „Benzin im Blut“ und sind stolz auf die vielen positiven 

Rückmeldungen unserer Kunden. Du kannst dich für Autos begeistern und bist hoch motiviert, unser 

Team zum Erfolg zu begleiten. 

Das bringst du mit: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung und Erfahrungen in der Fahrzeugdisposition.  

 Eine strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch in anspruchsvollen Situationen nicht den 

Überblick zu verlieren. 

 Du bist ehrgeizig und gibst auch in schwierigen Situationen nicht auf, um deine gesetzten Ziele zu 

erreichen. 

 Du bist offen für Neues und neugierig, die kleinsten Details deiner Arbeit zu verstehen und uns bei der 

Weiterentwicklung zu unterstützen.  

 Affinität für die Automobilbranche und Interesse an aktuellen Mobilitätsthemen. 

 



Wir bieten: 

 Familienfreundliches Corporate Start-up mit tollem Start-up-Flair 

 Sympathisches, dynamisches und hoch motiviertes Team 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 Attraktives Gehaltspaket und regelmäßige Fortbildungen 

 „Hands-on”-Mentalität 

 Steile Lernkurve durch spannende Herausforderungen 

 Viel Gestaltungsspielraum vom ersten Tag an

Interessiert? 

Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des nächstmöglichen 

Starttermins sowie deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerbung@HUK-autowelt.de 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Bei Rückfragen steht dir gerne Frau Rebecca Everts unter der Telefonnummer +49 211 54232326 zur 

Verfügung. 

Dein Einsatzort: Reisholzer Werftstr. 40 | 40589 Düsseldorf | www.HUK-autowelt.de 
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