Apply now!
Junior Location Manager
(m/f/d) full-time

Your main tasks:
Securing strategic location partnerships
+ Actively engage with private companies, such as gas station operators,
supermarkets or parking space providers, as well as with cities and
public organizations, such as public transport providers to promote and
drive forward the expansion of the Swobbee network
+

That’s you:
+

Swobbee station into mobility hub projects

A successfully completed degree or work experience in
mobility, real estate, business, urban planning or engineering

+

You are passionate about urban planning and the energy and
mobility transition

+

You feel comfortable interacting with both private companies
and public organizations

+

Excellent command of the German and English language

+

You are a teamplayer, an organizational talent, and able to

Portfolio management of locations
+

Manage our existing locations in close collaboration with the service
team to ensure maintenance and upgrading of existing locations

+

Keep our database of locations up to date and provide the sales team
with continous updates on the state of our locations

Finding new locations for the Swobbee network
+ Ensure the availability of high quality locations for the Swobbee
network in Europe and, occasionally, scout locations on-site

work independently
+

Develop new concepts and location designs, such as the integration of

Willingness to travel up to 25% of the time

If you do not tick all boxes but do believe that you are the right candidate for
the job, please do send in your application. We would love to get to know
you and find out if we are the right match for each other!

Please send your application including your cover letter and resume to:

Dyana Schmidt
bewerbung@swobbee.com

Apply now!
Junior Location Manager
(m/f/d) full-time

Swobbee builds and operates a network of battery swapping
stations with the goal to power different forms of electric mobility. We
offer a universally compatible charging solution and standardized
battery solutions for various light electric vehicles.
This innovative infrastructure is set up in the public space to push
forward the energy and mobility transition and easen the traffic

We are a Berlin-based start-up active in

pressure in urban areas in Europe and the rest of the world.

energy storage systems and electric mobility.

What we offer
+

Excellent working environment, flexible working hours,
possibility to regularly work from the home office

+

Challenging and diverse projects with room to shape
processes yourself

+

Short decision-making processes and proximity to the
senior management and other teams

Swobbee GmbH

+

A company culture that values passion and proactivity

Johann-Hittorf-Str. 8

+

Mobility bonus and budget for learning and personal

12489 Berlin

development

+49 (0)30 639 287 250

+

German and English courses

info@swobbee.com

+

Regular team events and offsites

+

The chance to be part of an exciting growth journey with us

+

Competitive compensation and 30 days annual leave

+

Pets are always welcome

+

Free drinks and fresh fruit every day

+

Diverse team of 45 mobility enthusiasts

www.swobbee.com

Wir suchen dich!
Junior Location Manager
(m/w/d) in Vollzeit

Deine Hauptaufgaben sind:
Kooperationen mit neuen Standortpartnern
+ Du arbeitest an strategischen Kooperationen mit neuen Standortpartnern,
wie zum Beispiel Tankstellenbetreibern, Parkhäusern, Supermärkten,
Städten und öffentlichen Verkehrsunternehmen
+

der Swobbee Stationen in Mobility Hubs

Das bringst du mit
+

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder vergleichbare
Arbeitserfahrung mit Schwerpunkt Immobilienmangement,

Portfolio Management unserer existierenden Standorte
+

+ Städteplanung und die Energie- bzw. Mobilitätswende sind
einige deiner Leidenschaften
Du bist der/die Ansprechpartner/in für unsere Standortpartner,
hast ein selbstsicheres Auftreten und bist freundlich im Umgang
+

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

+

Du hast Teamgeist, Organisationsvermögen und kannst

Betreuung der aktiven Standorte in engem Kontakt mit dem Service
Team um die Instandhaltung und/oder das Upgrading unserer

Städteplanung, BWL, Mobilität oder Engineering

+

Du entwickelst neue Standortkonzepte, wie zum Beispiel die Integration

Standorte sicherzustellen
+

Pflege der Standortdaten in enger Zusammenarbeit mit dem Sales
Team

Erschließung neuer Standorte für das Swobbee Netzwerk
+ die Verfügbarkeit attraktiver Standorte für das Swobbee Netzwerk in
Europa sicherstellen, bei Bedarf Standortscouting

selbstständig Arbeiten
+

Du bist bereit bis zu 25% der Arbeitszeit unterwegs zu sein

Wenn Du das Zeug dazu hast, aber nicht alle Punkte der Stellenbeschreibung
auf Dich zutreffen, meld Dich trotzdem! Wir würden uns gerne mit Dir
unterhalten und herausfinden, ob wir zusammen passen.

Deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bitte an:
Dyana Schmidt
bewerbung@swobbee.com

Wir suchen dich!
Junior Location Manager
(m/w/d) in Vollzeit

Swobbee betreibt und errichtet eine neuartige Infrastruktur aus
Akkuwechselstationen im öffentlichen Raum und bietet
standardisierte Batterielösungen für elektrische Leichtfahrzeuge.
Wir geben entscheidende Impulse für die Energie- und Verkehrswende in Ballungszentren in Deutschland, Europa und der Welt.

Wir sind ein Berliner Startup im Bereich
Energiespeicherung und eMobility.

Das bieten wir
+

Ein hervorragendes Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten,
Home-Office-Möglichkeiten

+

Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit fachlichem
und persönlichem Freiraum

+

Sichtbare Arbeitserfolge durch kurze Entscheidungswege und
Nähe zu Produktion und Management

Swobbee GmbH

+

Johann-Hittorf-Str. 8

Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Leidenschaft und
Initiative einzubringen

12489 Berlin

+

Benefits und Weiterbildungsbudget

+49 (0)30 639 287 250

+

Deutsch- und Englischkurse

info@swobbee.com

+

Regelmäßige Team Events und Offsites

www.swobbee.com

+

Hervorragende Möglichkeiten mit uns zu wachsen

+

Attraktive, leistungsgerechte Vergütung und 30 Tage Urlaub

+

Wir freuen uns über deinen Vierbeiner

+

Kostenlose Getränke und frisches Obst

+

Kein Hemd, kein Schlips? Kein Problem.

