
Das machst du bei uns 

• Du unterstützt aktiv die Geschäftsentwicklung im 
Bereich Lade- und Energiemanagement in der DACH 
Region und im EU Ausland

• Für unsere Kunden erstellst du Konzepte für das 
optimale Laden von elektrischen Fahrzeugflotten, von 
der Nutzergruppenanalyse bis zur technischen 
Umsetzung

• Intern bist du technische/r Expert*in für die Kollegen 
aus dem Vertrieb und dem Business Development, 
z.B. bei großen Ausschreibungen 

• Ausgehend von aktuellen Marktanforderungen 
entwickelst du bestehende Analyse-Tools weiter 

• Du bringst Marktanforderungen und Kundenwünsche 
aktiv in den Produktentwicklungsprozess ein 

• Du repräsentierst die Vision von The Mobility House 
bei unseren Kunden, sowie auf Messen und 
Veranstaltungen

(Junior) Technical Sales Specialist E-Mobility m/w/d

Was wir dir bieten

• 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. 

gemeinsamem Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Werde Teil unserer Vision, gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

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 überzeugst uns sowohl fachlich als auch mit 
deinem „Personal Fit“

• Du hast dein technisches Studium (z.B. im Bereich 
Energie-/ Elektrotechnik oder Maschinenbau) 
erfolgreich abgeschlossen. 

• Idealerweise hast du schon praktische Erfahrung in 
den Bereichen Elektromobilität, Smart Grids oder der 
Energiewirtschaft sowie im technischen 
Projektmanagement gesammelt.

• Du kommunizierst auf empathische und 
überzeugende Art mit Kolleg*innen und Kund*innen

• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und 
innovative Zukunftstechnologien

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

www.mobilityhouse.com
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