Junior ManagerIn Business Operations (m/w/d)
ab sofort

Teilzeit 50-60%

Zürich

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•

Werde Teil unserer Vision, gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und
Mobilitätszukunft zu gestalten
Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team
Ein hohes Mass an Verantwortung von Anfang an, indem du mit uns gemeinsam
die Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran treibst
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub
Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen in Zürich
Mehr über uns

Das machst du bei uns
•
•
•
•
•
•
•

Das bringst du mit

Du berätst unsere Kunden im täglichen Geschäft
Du unterstützt unser Vertriebsteam von der
Akquisition bis zu Abwicklung von Kundenaufträgen
Du unterstützt bei der Betreuung unserer Schlüsselkunden und sorgst für eine vertrauensvolle und
nachhaltige Geschäftsbeziehung
Du bist verantwortlich für den Kundensupport im
Rahmen unseres Aftersales-Geschäfts
Du führst kleinere Realisierungsprojekte als Projektleiter selbstständig durch
Du führst administrative Tätigkeiten im Rahmen des
täglichen Geschäfts durch
Du repräsentierst die Vision von The Mobility House
bei unseren Kunden und Geschäftspartnern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du überzeugst uns sowohl fachlich als auch mit
deinem „Personal Fit“
Du hast bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung
Du hast eine elektrotechnische Grundausbildung o.ä.
Du hast Freude an Kundeninteraktionen im Rahmen
von Verkaufs- oder Aftersales-Tätigkeiten sowie
kleineren Projektmanagement-Aufgaben
Du weist Fähigkeiten im administrativen Bereich auf
Du hast idealerweise schon Erfahrung in den Bereichen
Ladeinfrastruktur, Elektromobilität, Energiewirtschaft
Du kommunizierst auf empathische und überzeugende
Art mit Kollegen und Kunden
Du bist vielseitig einsetzbar und nimmst Dinge gern
selbst in die Hand
Du begeisterst dich für die Elektromobilität und
innovative Zukunftstechnologien
Du arbeitest eigenverantwortlich, bist flexibel und reist
auch gerne mal persönlich zum Kunden
Du hast sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse

Passt du zu uns?

Deine Ansprechpartnerin

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende
E-Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin)

Ann-Kathrin Peintner
+49 89 4161 430 113

career@mobilityhouse.com

www.mobilityhouse.com

