CITY MANAGER (M/W/D)
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Wir sind ein schnell wachsendes Startup, das sich auf emissionsfreie Carsharing-Lösungen
und Blockchain-basierte Beteiligungsmodelle spezialisiert hat. Seit August 2019 sind wir mit
unserer vollelektrischen Carsharing-Flotte in der österreichischen Hauptstadt unterwegs und
werden Anfang 2022 nach München und zukünftig in weitere europäische Metropolen
expandieren. Damit wir unseren rasanten Wachstums- und Expansionskurs beibehalten
können, suchen wir nach einem City Manager (m/w/d), der den Standort in München aufbaut,
leitet und fortlaufend skaliert.
Wir suchen nach...
einer erfahrenen Führungsperson, die den Markteintritt von ELOOP in München vorbereitet
und alle Geschäfte vor Ort leiten wird. Dazu gehören die Rekrutierung eines lokalen Teams,
die Sicherstellung eines erfolgreichen Launch, die Etablierung von skalierbaren Strukturen und
Prozessen, der kontinuierliche Ausbau des Carsharing und die Evaluierung der relevanten
Kennzahlen (Reporting). Ein City Manager (m/w/d) ist in der Lage, ELOOP öffentlich zu
repräsentieren und kann Teammitglieder aus unterschiedlichen Departments motivieren und
führen.
Zu den Aufgaben gehören...
• Leitung des Carsharing und Umsetzung
von Projekten.
• Überwachung der Finanzen (Controlling),
des Budgets und die Erstellung von
Liquiditätsplänen.
• Erstellung und Umsetzung ambitionierter
Wachstumgsplänen in Abstimmung mit
der Geschäftsführung
• Recruiting und Leitung eines Teams von
ca. 10 Leuten.
• Eigenständiger Aufbau von Prozessen
und Strukturen basierend auf dem
Modell Wien.
• Fortlaufende Anpassung des
Geschäftsmodells.
• Reporting an die Geschäftsführung.
• Kontaktpflege, Preis- und
Konditionsverhandlungen mit
Stakeholdern.
• Repräsentation von ELOOP öffentlich in
Veranstaltungen und Interviews.

Du hast...
• hervorragende Kommunikations-,
Organisations- und Leadership-Skills.
• exzellente wirtschaftliche Kenntnisse
und ein solides Verständnis für Recht
und Marketing.
• Berufserfahrung in der Leitung eines
Teams und bei der Umsetzung von
Projekten.
• ein tiefgehendes Verständnis und
Gespür für Marktdynamiken- und
Entwicklungen.
• eine hohe Eigenmotivation und du bist
fähig andere zu motivieren.
• das Mindset eines Entrepreneurs.
• ein großes Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein und kannst
mit Druck umgehen.
• sehr gute regionale Kenntnisse über die
Stadt München.
• ein umfassendes Verständnis für das
Thema Umweltschutz und Technik.

Unser Angebot:
Du prägst das Münchner Stadtbild & gestaltest es nach deinen Vorstellungen mit.
Möglichkeit auf einen Firmenwagen (Tesla)
Erfolgsabhängige Bonuszahlungen, Mitarbeiterrabatte & Social Benefits.
Du arbeitest als Führungskraft in einem schnell wachsenden Unternehmen.
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