
Key Account Manager(m/w/d) 

mit elektrisierenden vibes

sucht:

VIBEMOVESYOU.COM

vibe wächst. Und zwar genau so schnell, wie die Zulassungszahlen von 
Elektroautos gerade explodieren. Deshalb brauchen wir Verstärkung und 
suchen lässige, coole Leute, die den vibe-tribe dabei unterstützen.

http://vibemovesyou.com


EIN TEAM, DAS MIT DIR ALS  
CO-PILOT/IN HOCH HINAUS WILL. 
 
Wenn du jemand bist, der schon immer gegen den Strom geschwommen ist, aber  
jetzt gerne damit fahren möchte, dann ist unser Fuhrpark genau das Richtige für dich. 
Bei uns dreht sich nämlich alles, wirklich alles um Elektro. Und die Zukunft der Mobilität. 
vibe ist nicht einfach nur ein Geschäftsmodell, wir sind Überzeugungstäter und das  
gesamte Team hat sich dem Wandel verschrieben. Mit Knowhow, Humor und  
Leidenschaft.

Dein Alter ist uns egal. Du kannst blutjung mit einer alten Seele sein, oder steinalt mit 
dem Feuer der Unsterblichkeit. Jaaahh, das sind große Worte! Aber so ist das bei vibe: 
wir kennen keine Grenzen, außer jenen, die wir selbst ziehen. Das ist die Kraft des 
Teams in das du hineinwachsen sollst, das ist die Kraft, mit der wir wirklich gestalten, 
anstatt nur darüber zu reden.

Wir sind ein junges Unternehmen mit massivem Fundament, bei uns läuft Vieles anders, 
als du es vielleicht bisher in anderen Companies gewohnt warst.  
Das musst du aushalten. Dafür predigen wir Nachhaltigkeit nicht nur, sondern leben sie 
und stehen zu unseren Leuten.

DAS HABEN  
WIR FÜR DICH

VIBEMOVESYOU.COM

WER SIND 
WIR?

WIR SIND VIBE 
FAIR, EASY, CHANGING & CARING. 

Wir revolutionieren die Mobilitätsbranche und  
setzen wie Spotify und Netflix auf ein Abo-Modell. 
Für Autos. Deshalb bieten wir ausschließlich voll-
elektrische Fahrzeuge an, die zu einem monatlichen 
all-inclusive Fixpreis abonniert werden können. Kein 
Risiko, keine langen Bindungen. Volle Flexibilität.

    VIBE IN ONE MINUTE

http://vibemovesyou.com
https://www.youtube.com/watch?v=flhuMJVeaDg&t=1s&ab_channel=vibe


DAS WOLLEN  
WIR VON DIR

VIBEMOVESYOU.COM

Wir suchen jemanden, der im Verkauf die feinen Zwischentöne 
hört, aber wenn es sein muss auch das Megafon zur Hand nimmt. 
Der gleichzeitig neue Mitglieder für unsere Community abholt und 
bestehende so betreut, als ob man sich ein Leben lang kennt.  
Das ist die Kunst bei vibe. 
 
KUNDENAKQUISE UND ANGEBOTSERSTELLUNG 
Du startest bei der Recherche und stellst durch Deine offene, über-
zeugende Art, erfolgreiche Erstkontakte zu Entscheidungsträgern 
und potentiellen Neukunden her. Im direkten Gespräch mit Kunden 
überzeugst Du vom Mehrwert unseres Produktes, erstellst individu-
elle Angebote und verfolgst diese bis zum erfolgreichen Abschluss. 
 
KUNDENBETREUUNG 
Du agierst als Partner für unsere Kunden und baust eine nachhalti-
ge und partnerschaftliche Beziehung zu den Bestandskunden auf. 
Zusammen mit den Entscheidern auf Geschäftsführungs-  
sowie Abteilungsleiterebene erarbeitest du individuelle Cross- und 
Upselling Potentiale, um eine langfristige und strategische Partner-
schaft sicherzustellen. 

TEAMWORK  
Es ist stets unser Ziel, das Beste für unsere Kunden zu erreichen. 
Das schaffen wir durch intensive Zusammenarbeit und regelmä-
ßigen Austausch mit allen Abteilungen. Du hast frische Ideen und 
möchtest diese gerne z.B. in der Produktentwicklung für unsere 
Kunden einbringen? Wir geben dir den nötigen Raum und sind 
auf deine Vorschläge gespannt. 
 
Du verfügst über relevante Erfahrung in der Neukundengewin-
nung, im Außendienst oder in der Bestandskundenbetreuung und 
hast einen nachweislichen Track Record im Vertriebsbereich.

Du besitzt professionelles Auftreten, bist kontaktfreudig,  
ehrgeizig und jemand, der Spaß daran hat im Vertrieb ein  
Ziel zu erreichen.

Direkter Kontakt zu Kunden ist für Dich selbstverständlich und Du 
hast auch einen Plan, wie Du deine Ziele bei ihnen erreichst und 
zu einem Abschluss kommst.

Du bringst großes Interesse und am besten Leidenschaft für das 
Thema Elektromobilität mit.

Dein Arbeitsstil ist durch aktives Mitdenken, Tatendrang und  
Flexibilität geprägt.

Der versierte Umgang mit MS Office und einem CRM-    
System (z.B. Salesforce) ist selbstverständlich für dich.

http://vibemovesyou.com


JETZT BEWERBEN 
talent@vibemovesyou.com

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt 
EUR 1.740 brutto (14 mal p.a.) für diese Stelle hin. Darüber hinaus bieten wir die  
Möglichkeit auf einen attraktiven erfolgsabhängigen Bonus. Das tatsächliche Gehalt 
ist abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung, eine Bereitschaft zur  
Überzahlung ist gegeben. VIBEMOVESYOU.COM

mailto:talent%40vibemovesyou.com?subject=
http://vibemovesyou.com

