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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.



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



DAS WOLLEN  
WIR VON DIR

VIBEMOVESYOU.COM

STRONG THE SALESFORCE HAS TO BE IN YOU 

Du denkst analytisch und vernetzt, hast tiefgehende Erfahrung 
mit CRM-Systemen und bist in Sachen Salesforce absolut sattel-
fest – denn da liegt dein Fokus. Als Erklärbär hilfst du gerne, wenn 
es wo hakt und bist für dein Team als Salesforce-Koryphäe immer 
da. Voller Tatendrang bist du offen für neue Herausforderungen, 
blickst immer über den Tellerrand, hast deine Ziele fest im Griff und 
bleibst trotzdem flexibel wie ein Abo von vibe.

SALES SYSTEMVERWALTUNG
Das Erstellen von Reports für Sales und Marketing fällt dir durch 
deine reichhaltigen Erfahrungen leicht. Du kannst deine Stärken bei 
der Optimierung und Dokumentation von internen Sales- 
Prozessen voll ausspielen und schulst deine Kolleg:innen auf neue, 
optimierte Prozesse ein. Das kann schon einmal intensiv werden, 
also gönn‘ dir ein wenig Abwechslung bei der Anlage von  
Produkten und Preisen in Salesforce. Wieder entspannt? Gut, denn 
nun brauchst du als Schnittstelle zwischen Sales, Operations und 
IT wieder deinen ganzen Grips und dein kommunikatives Talent.

SALES SUPPORT 
Neben Konkurrenz- und Preisanalysen unterstützt du unser  
Key Account Management in der Abwicklung von Verkaufs- 
prozessen und der Nachbetreuung spannender B2B-Kunden.

Auch unser Head of Sales zählt auf dich und deine außer- 
gewöhnlichen Skills und schätzt deine wertvolle Unterstützung.

Sind deine Batterien wieder voll geladen? Denn hier biegt schon 
das nächste Sales-Thema um die Ecke und benötigt die Koordi-
nation mit anderen Abteilungen wie Finance und Operations. 
 
Also, ganz ehrlich und nur unter uns: einfach wird das bestimmt 
nicht. Das war aber auch nie dein Ziel, als du dir eine neue  
Herausforderung gewünscht hast. Du wolltest doch etwas sinn-
volles tun, mit Nachhaltigkeit im Herzen, einer starken Vision und 
einem wertschätzenden, bunten und mega-leiwanden Team.  
Und da geht dein Wunsch nun endlich in Erfüllung – nur zwei 
Klicks entfernt.



JETZT BEWERBEN 
talent@vibemovesyou.com

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt 
EUR 1.896 brutto (14 mal p.a.) für diese Stelle hin. Das tatsächliche Gehalt ist  
abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung, eine Bereitschaft zur  
Überzahlung ist gegeben.

VIBEMOVESYOU.COM


