Wir ändern die Welt. Machen Sie mit!
Die Stadtmobil Rhein-Neckar AG ist der führende CarSharing-Anbieter der Region. Wir handeln als
Unternehmen ökologisch, sozial und dem Gemeinwohl verpflichtet. Statt großer Gewinne für Einzelne
ist es uns wichtiger, dass wir die Gesellschaft voranbringen. Deshalb engagieren wir uns für unsere
verkehrspolitischen Ziele wie die Veränderung des Mobilitätsverhaltens und die Reduktion des privaten
Autobesitzes. Wir bieten 9.800 Privat- und Geschäftskunden 540 Fahrzeuge an über 120 Stationen an –
und ersetzen damit mindestens 7.500 Privatautos. Das dient der Lebensqualität, dem Klima und der
eigenen Gesundheit, weil unsere Kunden mehr Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. Wer mit uns arbeiten
will, sollte unsere Ideale teilen. Im Moment arbeiten bei uns 24 Personen und wir suchen zum
nächstmöglichen Termin Verstärkung auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung als

Außendienstmitarbeiter (m/w)
für unser Bediengebiet in der Rhein-Neckar-Region
für den Service rund um CarSharing-Stationen.
Um diese Stelle ausüben zu können, sollten Sie handwerkliches Geschick und Improvisationsvermögen
mitbringen. Sie arbeiten gerne im Freien und sind flexibel. Unter anderem führen Sie folgende Aufgaben
durch:
Einrichtung/Instandhaltung/Reparatur und Rückbau von CarSharing-Stationen:
Dies betrifft zum Beispiel:
CarSharing-Parkschilder
Parkplatzbegrenzung und -beschriftung
Pfosten
Reinigung
Aufnahme von Mängeln und Schadensbildern mit Beschreibung und ggf. Reparatur
Beklebung der CarSharing-Fahrzeuge
Weitere kleinere handwerkliche Tätigkeiten im Unternehmen in Absprache.
Um diese Tätigkeiten optimal ausführen zu können, verfügen Sie über folgende Fähigkeiten:
Handwerkliches Geschick durch Berufserfahrung in einem handwerklichen Beruf (Metallbauer,
Elektroinstallateur oder Ähnliches).
Sie haben Freude daran, knifflige handwerkliche Probleme zu lösen.
Sie arbeiten selbstständig und sind gern allein unterwegs.
Sie können sich gut organisieren und behalten den Überblick.
Sie haben zu jeder Zeit die Servicequalität gegenüber unseren Kunden im Blick und bemühen
sich stets darum, diese zu verbessern.

Auf Sie wartet
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer dynamischen Branche.
ein offenes, kooperatives Betriebsklima und ein erfolgsorientiertes Team.
eine gut aufgestellte, wachsende Firma in einem zukunftsweisenden Markt.
unsere Unterstützung bei Ihrer privaten Mobilität, bei Weiterbildung und ggf. Altersvorsorge.
eine sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit erklärter ökologischer Zielsetzung.
Die Stelle ist unbefristet und umfasst max. 11 Stunden pro Woche. Ihre Arbeitszeit können Sie in
Absprache mit dem Arbeitgeber weitestgehend selbst einteilen. Wir freuen uns auch über Bewerbungen
von Rentnern und Rentnerinnen, die noch handwerklich tätig sein wollen.
Für die Stelle ist der Besitz eines gültigen Führerscheins (Klasse B / 3) erforderlich. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung. Schicken Sie Ihre Unterlagen bis spätestens 1. Januar 2019 per Mail an Bewerbungrn@stadtmobil.de.
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