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W i r  b i e t e n :  Ö k o l o g i s c h  i n t e l l i g e n t e n  F a h r s p a ß  u n d  d i e  z u g e h ö r i g e  I n f r a s t r u k t u r

Ihr Profil: 
Sie sind eine hochmotivierte und kommunikativ starke Person mit Überzeugungsvermögen, die über eine selbstständige 
Arbeitsweise sowie Verhandlungsgeschick verfügt. Die Bereitschaft zu Dienstreisen ist gegeben.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Motivationsschreiben, Ihren CV/Lebenslauf sowie Ihre Dokumente senden Sie 
unter der Projektnummer 9210519 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft: personal@kohlerundkollegen.com (maxi-
mal 5 Anhänge). Ihr Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und 
wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. 
Außerhalb der klassischen Bürozeiten erreichen Sie Herrn Kohler unter cell: 0171 / 1 42 62 25. Die Berücksichtigung evtl. Sperr-
vermerke ist dabei selbstverständlich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kohlerundkollegen.com 

Unser Angebot:
Es erwartet Sie eine interessante und fordernde Aufgabe in einer prosperierenden, attraktiven Landeshauptstadt. Teilweise vom 
Homeoffice aus zu agieren ist nach entsprechender Einarbeitung und Absprache ebenfalls möglich. 
Setzen Sie Ihre Karriere in einem erfolgreichen, auf Kontinuität und Wachstum ausgerichteten Unternehmen fort. Wir bieten 
eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege sowie eine wirtschaftliche Basis, die kraftvolle Investitionen ermöglicht. 
Gegenseitige Wertschätzung, Honorierung von Initiative und Engagement sowie von daraus resultierendem Erfolg haben bei 
uns, vom Vorstand bis zur Servicekraft, einen hohen Stellenwert.

Projektmanager eMobil ity  
Sie berichten direkt an die Geschäftsführung. 

Befähigte Damen und Herren sind 
uns gleichermaßen willkommen.  

Ihre Aufgaben:
•  Verantwortliche Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs „eMobility“
•  Weiterentwicklung vorhandener und Aufbau neuer Produkte und Lösungen im Bereich E-Mobilität
•  Steuerung und Unterstützung der Sales-Abteilung
•  Etablierung eines Gewährleistungs- und Service-Prozesses für E-Scooter
•  Gewinnung und Betreuung von Service-Partnern
•  Marktanalysen und Bewertungen
•  Anbahnen und Verhandeln neuer Geschäfte und Partnerschaften

Ihre Qualifikation: 
•  Abgeschlossene akademische Ausbildung der Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau, 
    Wirtschaftsingenieurwesen, Fahrzeugtechnik oder einer ähnlichen Fachrichtung
•  Berufserfahrung in vglb. Aufgabenstellung im Automotive Bereich / E-Mobilität
•  Produktkenntnisse im Bereich eMobility
•  Führungserfahrung
•  Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihr künftiger Arbeitgeber: 
Unsere Unternehmensgruppe zählt zu den größten europäischen Spezialleitungs- und Kabeldistributoren. Seit 1950 schreiben 
wir Geschichte - und sie gewinnt mehr denn je an Fahrt. Unser Produktportfolio sowie unsere hohe Warenverfügbarkeit ermög-
lichen uns, schnell überzeugende Lösungen zu bieten, insbesondere auch in den Wachstumsmärkten Energie und Mobilität. 
Über unsere Tochtergesellschaft liefern wir im Geschäftsbereich eMobility nicht nur E-Scooter inklusive Batterien, sondern 
bieten auch Ladesäulen und Infrastrukturlösungen zur Einbindung in das jeweilige Mobilitätskonzept unserer Kunden. Unser 
Fokus ist dabei auf den B2B Bereich ausgerichtet.  
Wenn Sie aus der Automotive Welt oder einem artverwandten Bereich kommen und mit dem Thema E-Mobilität verbunden 
sind, dann erwartet Sie bei uns - einer sehr erfolgreichen, mittelständischen Unternehmensgruppe auf Wachstumskurs - in 
Saarbrücken die Aufgabe, die Sie voranbringt und mit der Sie mitwachsen können.




