
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mit der ökologischen Energiewende 
zu Deiner persönlichen Jobwende 
 
Wir bei Flotteladen GmbH haben ein Lademanagementsystem aus Hardware, Software und Cloudlösung entwickelt, das viele 
Elektrofahrzeuge an einem Anschluss laden kann. Unser Ziel ist es, mit diesem System und einem revolutionären Ansatz den 
Markt der Wohnungswirtschaft zu erobern.   
 

Steig mit uns in den zukunftsweisenden, nachhaltigen und stark wachsenden Markt der Elektromobilität ein und werde Teil 
unseres Flotteladen-Teams. Das wird alles, nur nicht langweilig! 
 

 

Vertriebsmitarbeiter* / Techniker*  
- Baden-Württemberg Süd - 
 
Aufgabenprofil: 
 

 Du berätst unsere Neukunden von Beginn an auf Augenhöhe und überzeugst diese mit Deinem technischen Know-
how und Deiner Persönlichkeit direkt vor Ort 

 Als Vertriebsmitarbeiter betreust Du unseren festen Kundenstamm und baust eine langfristige und vertrauensvolle 
Beziehung auf 

 Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitest Du Konzepte für eine Ladeinfrastruktur, betreust deren Installation 
und nimmst sie zusammen mit örtlichen Elektroinstallateuren in Betrieb 

 

Anforderungsprofil: 
 

 Idealerweise bringst Du Erfahrung aus dem elektrotechnischen Bereich mit, dies ist aber nicht zwingend notwendig 
 Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden und hast ein gutes Gespür für Dein Gegenüber 
 Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich und bist gerne unterwegs 
 Du verfügst über eine Ausbildung oder ein Studium im technischen oder betriebswirtschaftlichen Bereich 

 

Das bieten wir Dir: 
 

 Eine intensive Einarbeitung in vertriebsrelevante Aufgaben und technische Produkte 
 Sicheren und zukunftsorientierten Job in der Elektromobilitätsbranche 
 Hohes Maß an Selbstbestimmung und Freiräume für eigene Ideen 
 Eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 
 Leistungsgerechtes Entgelt und flexible Arbeitszeiten  
 Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemäßen Arbeitsbedingungen und Arbeitsmitteln, wie Homeoffice, Elektro-

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung, Geschäftshandy, Laptop 
 
____________________________________________ 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Die Form ist uns dabei egal – ob per E-Mail oder Papier. Erzähle uns, wer Du 
bist und weshalb wir zueinander passen!   
 

Flotteladen GmbH  |  Frau Maria Brack  |  Konstanzer Str. 6  |  78476 Allensbach  |  personal@flotteladen.de 
  

 
 

 
* Bei uns zählt Deine Persönlichkeit und Dein fachliches Know-how –  
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität 
 


