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Deine Aufgaben


Dein Profil


Das bieten wir dir


personal@flotteladen.de




Wir stärken das Flotteladen Team mit dir als Team Assistant.

Ob mit viel oder wenig Erfahrung, oder gar als Quereinsteiger:in - lass uns gemeinsam 
herausfinden, wie wir zusammenpassen.



In folgenden Aufgaben kannst du bei Flotteladen aufgehen

 Unterstützung des Managements bei organisatorischen Aufgaben im Tagesgeschäf
 Vor- und Nachbereitung von Besprechungen, Workshops und Veranstaltunge
 entsprechende Weiterleitung von ersten Anfrage
 Unterstützung im Recruitin
 Reisemanagement



Um das agile Team zu unterstützen freuen wir uns, wenn d

 sicher und überzeugend auftritts
 als Teamplayer, das ganze Team unterstützt und es ergänz
 du deine sehr guten Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen gezielt einsetzen kannst und 

neuen Anwendungen gegenüber offen bis
 deine selbständige und proaktive Arbeitsweise mit Verantwortungsbewusstsein paars
 in hochfrequenten Zeiten strukturiert arbeitest und den Überblick behälts
 Vertraulichkeit immer priorisiers
 unsere Leidenschaft für Elektromobilität teilst



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

 einen abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Job in der Elektromobilitätsbranch
 Gestaltungsspielraum für eigene Idee
 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeite
 flache Hierarchien und ein enger Austausch 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
 einen Arbeitsplatz mit Nähe zum Bodensee




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.



