
Flottenkoordinator (m/w/d) 

MIT HOCHVOLT ENGAGEMENT.

sucht: Flotten

VIBEMOVESYOU.COM

Du möchtest Großes (und auch Autos) bewegen? 
Du hast Drive, Attitude und einen guten Schmäh? 
Dann tu dir etwas Gutes und hör auf deine innere Stimme! 
 
Join the vibe-tribe.  



WICHTIG IST WO DU HIN WILLST, NICHT WO DU HER KOMMST. 
 
Lager planen, Flotte koordinieren, Logistik takten, Termine einhalten. Das kann schon 
einmal intensiv werden, aber es ist genau das was dir Spaß macht und wo du bereits 
Erfahrung mitbringst. 

Diese Tasks zu jonglieren, dazu unsere Service- und Reparaturpartner zu koordinieren 
und Autos zum Glänzen zu bringen wirft dich nicht so schnell aus der Bahn. Vielleicht 
hast du ja auch schon Erfahrung in der technischen Fahrzeugwartung und -reparatur. 
Jedenfalls aber behältst du immer den Über- und Durchblick, auch im Dunklen. 

Die ganze Litanei mit dem Blick über den Tellerrand, dem Universum rund um die Box 
und die Hände außerhalb der Hosentaschen ersparen wir dir gerne, denn das ist dir  
sowieso schon längst klar.

Klingt spannend? Klingt nach dir? Wir freuen uns auf dich  
(und deine außergewöhnliche Bewerbung).  
 
Nicht lange nachdenken. Einfach machen ;-)

talent@vibemovesyou.com

ÜBER DICH

VIBEMOVESYOU.COM

ÜBER 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.



WAS DICH  
ERWARTET

VIBEMOVESYOU.COM

Die Koordination der vibe Flotte ist dein daily business.  
Dank dir stehen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Autos  
für die richtigen Abonnent:innen zur Übergabe bereit.  
Perfekt vorbereitet und mit good vibes.

Du jonglierst vielfältige Tasks und hast unsere Service-  
und Reparaturpartner fest im Griff.

Unsere Abonnent:innen sind beeindruckt, denn durch deine  
Genauigkeit und Zuverlässigkeit unterstreichst du jeden  
Tag auf ein Neues, dass vibe einfach easy ist und Spaß macht.

Elektroautos begeistern dich nicht nur, sondern du darfst sie 
auf öffentlichen Straßen auch lenken (Führerschein B) und  
interessierst dich für ihre Technik.

Du hast Erfahrung in der technischen Fahrzeugwartung, der 
Schadensbeurteilung und/oder Instandsetzung.  
Kein Muss, aber ein Plus.

Du arbeitest gerne im Team, bist kommunikativ, ehrgeizig und 
jemand, der Ziele mit Leidenschaft verfolgt.

Genauigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Tatendrang und  
Flexibilität prägen deinen Arbeitsstil.

Dein Interesse und deine Begeisterung für Elektromobilität sind 
so groß wie dein Tatendrang. Du bist mit Leidenschaft bei der 
Sache, proaktiv und flexibel.

DAS BRINGST 
DU MIT



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


