
Customer Care  
Agent First Level (m/w/d)

sucht:

VIBEMOVESYOU.COM

MIT FEENSTAUB UND GOOD VIBES.  

http://vibemovesyou.com


WICHTIG IST WO DU HIN WILLST, NICHT WO DU HER KOMMST. 
 
Unser Unser*innen sind für dich keine Nummern, sondern vor allem Menschen mit  
individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Sorgen. Du hast ein offenes Ohr für unseren 
vibe-tribe und bist die wichtigste Anlaufstelle. Womit auch immer nach dir geworfen 
wird, du fängst es gekonnt auf. Du bleibst auch in belastenden Situationen besonnen 
und lösungsorientiert. Durch deine Customer Care Erfahrungen kennst du die feinen 
Zwischentöne, weißt mit Daten und CRM-Systemen umzugehen und schupfst auch 
MS Office mit links. Du bist kommunikativ, ehrgeizig, flexibel und manchmal auch ein 
wenig crazy. Du betreust unsere User*innen professionell am Telefon, via e-Mail und 
im Chat und hast ein klares Ziel vor Augen: Next Level User*innenzufriedenheit. Dazu 
setzt du alle Hebel in Bewegung und lässt auch deine Kolleg*innen regelmäßig wissen 
was gut läuft oder wo vielleicht mal der Schuh drückt. 

talent@vibemovesyou.com

ÜBER DICHÜBER UNS

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

Der vibe-tribe ist ein buntes Team mit einer gemein-
samen Vision. Ob grün hinter den Ohren, schwarz in 
der Seele oder grau am Kopf: was uns verbindet ist 
die Leidenschaft für die Mobilitätswende und die 
Freude an der Gestaltung der Zukunft.

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


Klingt mega spannend? Klingt voll nach dir? Wir freuen uns auf dich 
und deine außergewöhnliche Bewerbung!

talent@vibemovesyou.com
 

WAS DICH  
ERWARTET

Du bist die erste Ansprechperson für alle Fragen unserer 
User*innen und übernimmst damit viel Verantwortung.

Du denkst ganzheitlich, kommunizierst vernetzt, arbeitest struk-
turiert  und verbindest alle Fäden.

Du pflegst die Daten unserer User*innen im CRM-System, über-
nimmst auch administrative Aufgaben und arbeitest selbststän-
dig.

Du wirkst an der laufenden Optimierung von Prozessen mit und 
sicherst durch deine proaktive Lösungskompetenzt das Vertrau-
en und die hohe Zufriedenheit unserer User*innen. 

Du verfügst über perfekte Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift. Fremdsprachen sind ein Asset.

Du hast ein hohes Maß an Serviceorientierung und Einfühlungs-
vermögen, verfügst über eine hohe Kommunikationskompetenz 
und hast Freude am Umgang mit Menschen.

Du hast wertvolle Erfahrungen im Bereich Customer Care oder 
ähnlichen Tätigkeitsbereichen.

Du bist sattelfest im Umgang mit CRM-Systemen, MS Office 
und allgemein technikaffin.

WAS WIR VON 
DIR WOLLEN



JETZT BEWERBEN 
talent@vibemovesyou.com

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle  
beträgt EUR 1.740 brutto (14 mal p.a.). Das tatsächliche  
Gehalt ist natürlich abhängig von deiner Qualifikation und 
Erfahrung. Eine Bereitschaft zur Überzahlung ist selbst- 
verständlich gegeben. VIBEMOVESYOU.COM
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