Get behind the wheel now
(Junior) Flottenmanager (m/w) in München gesucht
Sie haben die Chance eigenverantwortlich in einem jungen, schlagkräftigen Team zu arbeiten und maßgeblich
die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Das DriveNow Produktangebot kombiniert stationsunabhängige
Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassige Dienstleistung. Unsere Mitarbeiter sind motivierte und
clevere Köpfe mit Eigeninitiative und Teamgeist. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und genießen höchste
Wertschätzung. Sie möchten die urbane Mobilität der Zukunft mitgestalten?

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort einen motivierten (Junior) Flottenmanager
(m/w).
Dein Job - Geht ab wie unsere Autos:
 Steuerung und Koordination der DriveNow Fahrzeugflotte
 Erhöhung der Fahrzeugauslastung durch Analyse von Nutzungsmustern
 Steuerung von Dienstleistern für Transfer, Reinigung und Instandhaltung der Fahrzeuge
 Sicherstellen der Fahrzeugverfügbarkeit im DriveNow Geschäftsgebiet
 Telefonischer Kundenkontakt und Hilfestellung bei Problemen in Zusammenarbeit mit unserem
Servicecenter
 Administrative Bürotätigkeiten und Koordination von Aushilfskräften & Außendienstmitarbeitern
Dein Profil - Bereit Gas zu geben:
 Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Logistik,
Automobilwirtschaft, etc.?
 Du bist zielstrebig und arbeitest gerne eigenverantwortlich?
 Du bist motiviert und hast eine hohe Einsatzbereitschaft?
 Du behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf?

 Du stehst für Kommunikations- und Teamfähigkeit und handelst stets kunden- und
dienstleistungsorientiert?
 Du besitzt eine gewisse Affinität zu Technik und IT?
 Du bringst dich gerne mit Ideen ein?
 Du bist sicher im Umgang mit MS Office?
Deine Perspektive - Ab auf die Überholspur:
 Wir haben einen anspruchsvollen und vielfältigen Job für dich mit einem breiten Spektrum an
Gestaltungsmöglichkeiten und internationalen Perspektiven!
 Wir bieten dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team!
 Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität!
 Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement!
 Wir schaffen dir Entwicklungsmöglichkeiten durch unser starkes Unternehmenswachstum und
bieten dir neben einer leistungsgerechten Bezahlung ein innovatives Umfeld zu Entfaltung.
Du hast Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines möglichen Eintrittstermins.
Bewirb dich unter: applynow@drive-now.com

