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Aktuell suchen wir bundesweit nach tatkräftiger Unterstützung im Vertrieb. Wenn du Teil eines 
jungen Teams sein und den Mobilitätswandel mitgestalten möchtest, dann freuen wir uns auf 
deine aussagekräftige Bewerbung. Lass uns wissen, worin deine Stärken liegen.

Ob erfahrene:r Sales Manager:in, Berufseinsteiger:in oder gar ein Quereinstieg - Wir definieren 
gemeinsam den perfekten Fit.



Wenn du nicht gerade bei Kunden bist, arbeitest du bei uns in Allensbach oder 100% remote an 
folgenden Aufgaben

 Kundenbegeisterung im B2B-Segment und Aufbau von Partnerschafte
 Ansprechpartner:in für Neu- und Bestandskunden der Energieversorgungsunternehmen und/

oder Wohnungswirtschaf
 Unterstützung bei Marktrecherchen und Durchführung von Wettbewerbsanalyse
 Zusammenarbeit mit der Entwicklung um neue Features und Produkte zu entwickel
 Erarbeiten und Vorbereiten von Präsentationen und Kundeninformationen



Als richtige Sales Persönlichkeit passt du am besten zu uns, wen

 du deine kommunikative Stärke in Verhandlungsgeschick verwandels
 du bereit bist, flexibel Kundentermine wahrzunehme
 du ein Teamplayer bist und mit deinem Können das Team ergänzen und unterstützen wills
 Elektromobilität deine Leidenschaft is
 Verantwortung übernehmen für dich selbstverständlich is
 du agil auf sich ändernden Gegebenheiten reagiers
 du über ein Studium oder eine Ausbildung mit technischer oder betriebswirtschaftlicher 

Ausrichtung verfügst



Flotteladen bietet dir die Möglichkeit dein Können in einem jungen und wachsendem 
Unternehmen einzubringen. Gemeinsam schaffen wir einen Mehrwert. Ach, und nicht zu 
vergessen

 die Chance, mit Flotteladen zu wachsen und dich fachlich und persönlich zu entwickel
 der Gestaltungsspielraum für eigene Idee
 flache Hierarchien und ein Austausch auf Augenhöhe mit Kollegen, sowie eine 

wertschätzende Arbeitsatmosphär
 flexible Arbeitszeiten, sowohl im Büro als auch remot
 Sportangebote in Form von Firmenfitness und SUPs zur freien Verfügun
 Firmenevents bei denen Spaß und das Team im Mittelpunkt steh
 Elektro-Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung



Klingt nach dir? Super!

Schick uns deinen CV und ein paar Worte zu dir und deiner Motivation an 

Über uns

Die Flotteladen GmbH ist ein junges und dynamisches Unternehmen mit Sitz in Allensbach am 
schönen Bodensee. Unseren Antrieb finden wir in der Elektromobilität - genauer in 
Ladeinfrastruktur. Flotteladen produziert, programmiert und vertreibt ein Last- und 
Lademanagement für die Wohnungswirtschaft. Überall dort, wo mehrere Elektroautos parallel 
geladen werden sollen, kann das intelligente Lastmanagement von Flotteladen eingesetzt 
werden. Hierfür nötig sind das Lastmanagement in Hard- und Software, Ladepunkte und 
digitale Anwendungen - eine ganzheitliche Ladelösung.

Wir suchen Mitgestalter! Dabei sind Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, 
Behinderung, Religion sowie sonstige Weltanschauungen nicht entscheidend.



