Du bist auf der Suche nach einem attraktiven Job in einem nachhaltigen Unternehmen?
ECAR-RENT ist dein Partner für die Mobilität von morgen. Wir vermieten Elektroautos wie
zum Beispiel die weltbekannten Modelle von Tesla Motors.

WIR SUCHEN FÜR UNSEREN STANDORT FLUGHAFEN GRAZ
EINEN „MIETFAHRZEUGE BEREICHSLEITER/ PROJEKTLEITER“ (M/W)
Deine Aufgaben:
§
§
§
§
§
§

du unterstützt den Aufbau und das Wachstum unserer E-Mobilitätssparte in ganz
Österreich und drüber hinaus
du organisierst eigenständig den Fuhrpark mit unterschiedlichsten
Elektrofahrzeugen
du bist der erste Kontakt für unsere Kunden in deren Einstieg in die Elektromobilität
du erstellst Verträge und Rechnungen automatisiert aus unserem System und
ermöglichst somit den Kunden einen reibungslosen Buchungsablauf
du bist gerne unterwegs? Kein Problem! Bei uns triffst du unsere Großkunden direkt
vor Ort – natürlich immer elektrisch
du kannst Probleme schnell und effizient lösen? Sehr gut! Somit steht einer raschen
und unkomplizierten Abwicklung nichts im Wege

Was wir von dir erwarten – was du von uns erwarten kannst:
§

§

§
§

du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig, organisiert und hast ein freundliches
Auftreten – wir vertrauen darauf, dass du den Unternehmensbereich EFahrzeugvermietung eigenständig organisierst und sich die Kunden bei dir wohl
fühlen
du besitzt einen Führerschein B bestenfalls sogar E und hast einen sicheren
Fahrstil – bei uns bist du auf den Straßen Österreichs unterwegs und trotzdem
immer mit uns verbunden
du hast sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (Apple, MS-Excel) – wir bieten dir
neueste Hardware und Softwareprogramme die stetig weiterentwickelt werden
eine mündliche und schriftliche Kommunikation in Englisch gehört für dich zu
deinem Alltag – Passt gut, denn unsere Kunden sind so wie wir international

Wir haben dein Interesse geweckt, du möchtest Teil eines jungen, aufsteigenden
Unternehmens im Bereich Elektrofahrzeuge sein und unser Team verstärken, dann bieten
wir dir für ein flexibles Arbeitsausmaß und flexible Arbeitseinteilung im Zuge einer Teiloder Vollzeitbeschäftigung ein Jahresentgelt ab 20.000 € (brutto, zuzüglich Prämien)
Überzahlung möglich.
Melde dich mit einer aussagekräftigen Bewerbung inklusive Foto bei
PETRA@NEO-WORLD.EU

