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250 neue Arbeitsplätze in Neuss 
ichwillmeinautoloswerden.de bietet zukunftssichere Jobs in 
Automobilbranche 
 
Neuss, 08.09.2015 | Die Dealerdirect Gruppe, bekannt für ihr Gebrauchtwagenportal 
ichwillmeinautoloswerden.de, wächst rasant. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Düsseldorf 
sollen in der Deutschlandzentrale in Neuss bis Ende 2015 bis zu 250 neue Arbeitsplätze 
entstehen. Im ersten Halbjahr 2015 verdoppelte sich die Zahl der über 
ichwillmeinautoloswerden.de vermittelten Fahrzeuge gegenüber dem ersten Halbjahr 2014. 
 
Am Standort in Neuss werden die Büroräume erweitert und Arbeitsplätze in unterschiedlichen 
Positionen geschaffen, von Kundenberatung über Vertrieb und Verkauf bis hin zu Marketing 
und Buchhaltung. Auch weitere Recruiter, zuständig für die zukünftige Personalbeschaffung, 
fehlen noch. „Damit bieten wir in Neuss neue E-Commerce-Arbeitsplätze in der 
zukunftssicheren Automobilbranche, denn Gebrauchtwagen werden immer verkauft, in 
guten und schlechten Zeiten“, sagt Jeroen Oelen, Geschäftsführer der Dealerdirect GmbH. 
Spannend für Jobsuchende ist das Angebot für Mitarbeiter. Neben zertifizierten 
Weiterbildungen und einer im Bau befindlichen Küche mit Koch, der täglich ein gesundes 
Mittagessen und Snacks zaubern wird, finanziert das Unternehmen auch den sportlichen 
Ausgleich seiner Mitarbeiter nach der Arbeit. Interessierte Kandidaten können sich auf dem 
Karriereportal des Unternehmens unter www.workingatdealerdirect.de informieren. 
 
Ihren enormen Erfolg verdankt die Dealerdirect Gruppe dem ausgefeilten Konzept. Mit 
seinem Angebot spricht das Unternehmen private Autoverkäufer und gewerbliche Händler 
gleichermaßen an. Auf www.ichwillmeinautoloswerden.de können private Verkäufer Ihr Auto 
kostenfrei und unverbindlich registrieren und zum Verkauf anbieten. Die Autoprofis von 
Dealerdirect ermitteln das beste Angebot von allen über 8.000 angeschlossenen Händlern. 
Erst mit einer Verkaufszusage des Autobesitzers werden die Kontaktdaten vermittelt. Private 
Autoverkäufer sparen sich damit vor allem Zeit und Geld. Sie müssen diverse Gebote von 
Ankäufern nicht mehr aufwändig selbst prüfen und Händlerfragen beantworten. Ebenso 
entfallen Kosten für Anzeigenschaltungen. Zudem schützt ichwillmeinautoloswerden.de vor 
Betrug, denn nur geprüfte gewerbliche Händler sind im Netzwerk der Dealerdirect Gruppe 
registriert und dürfen auf die Fahrzeuge bieten. Nicht zuletzt wird auch eine bessere 
Schätzung des Wertes des Gebrauchtwagens mit ichwillmeinautoloswerden.de möglich. 
Händlern bietet das Dealerdirect Konzept die Möglichkeit eines direkten, sicheren und 
schnellen Ankaufs von Fahrzeugen. Auch preislich ist das Konzept für Händler interessant, 
denn die Gebrauchtwagen werden direkt vermittelt, Zwischenhändler entfallen. 
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Über Dealerdirect 
 
Dealerdirect.eu ist Europas größtes Online-Gebrauchtwagen-Portal für Autohändler mit einem täglichen Angebot 
von über 2.000 zum Verkauf stehenden Automobilen. Der persönliche Service durch erfahrene Auto-Broker hilft 
Autohändlern beim günstigen und schnellen Ankauf von Gebrauchtwagen jeder Art. Dealerdirect steht 24 Stunden 
an 7 Tagen pro Woche zur Verfügung, um sicher, schnell, bequem und direkt von Privatanbietern Gebrauchtwagen 
zu erwerben – ohne Zwischenhändler und daher besonders günstig. 2007 ist Dealerdirect überaus erfolgreich in 
Holland gestartet und steht seit Mai 2013 mit seinen Services auch deutschen Autohändlern beim effektiven Ankauf 
hilfreich zur Seite. Im April 2015 haben Rocket Internet und Prime Ventures Netherlands in die Dealerdirect Gruppe 
investiert, um ichwillmeinautoloswerden.de in Deutschland auszubauen und in weitere europäische Märkte zu 
expandieren. 
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