
Projektmanager:in Smart Charging (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden - 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 inkl. gemeinsamen

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse

• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents

• Mehr über uns

Das machst du bei uns 

• Du planst und realisierst intelligente Ladelösungen

für und mit unseren Flottenkunden in DACH und

ausgewählten europäischen Märkten

• Du hast die Skalierung unserer Prozesse im Blick und

trägst dazu bei, dass unser Lade-& Energie-

management ChargePilot reibungslos funktioniert.

• Du setzt eigenverantwortlich Projekte um und

verantwortest deren reibungslosen Ablauf

• Du bist die Ansprechperson für Installationspartner

und stellst die Kommunikation zwischen allen

Parteien sicher

• Du hilfst unseren Kunden im Fall von Störungen mit

deinem Know-how und konstruktiven

Lösungsvorschlägen

• Du bist Ansprechpartner/in und Berater/in der

kundeninternen Fachbereiche und Planungsteams

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende 

E-Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und

sind natürlich auch offen für Bewerber mit

Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein abgeschlossenes Studium, oder eine 
technische Ausbildung mit entsprechender 
Berufserfahrung

• Du hast Berufserfahrung im Kontext von 
Projektmanagement und/oder Elektroplanung

• Du bist kommunikationsstark und legst eine 
strukturierte Arbeitsweise an den Tag

• Von Vorteil sind Kenntnisse in der Technischen 
Anschlussrichtlinie & Erfahrung im Bereich der VOB/B

• Idealerweise bringst du Vorkenntnisse im Bereich 
Ladeinfrastruktur mit

• Du bringst die Bereitschaft mit, aufgrund von 
Kundenterminen zu reisen

• Du bist verhandlungssicher in Deutsch. 
Englischkenntnisse sind von Vorteil

www.mobilityhouse.com

Sales&Admin - it‘s a match! 
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