Polestar –
The guiding star
Polestar ist die Marke, welche für elektrische und nachhaltige Mobilität steht. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft, in der wir leben, zu verbessern. Unser Fokus liegt dabei auf herausragendem Design und
kompromissloser Technologie. Leidenschaft und Emotionen treiben uns an.
Du bist auf der Suche nach einer aussergewöhnlichen Gelegenheit in einem wachsenden, aufregenden
und dynamischen Startup Unternehmen? Dann bereite dich darauf vor, eine Schlüsselposition bei einer der spannendsten Fahrzeugmarken unserer Zeit zu übernehmen.

Customer & Order Champion
Jedes Polestar Modell kann ausschliesslich online bestellt werden. Dein zukünftiges Aufgabengebiet
umfasst die Koordination des Verkaufsplanungsprozesses, das Management von Kundenaufträgen und
-änderungen sowie den effektiven und effizienten Vertrieb der Fahrzeuge.
Diese Funktion elektrisiert Dich, weil
• Du mit deiner präzisen Arbeitsweise die Rolle als Polestar Switzerland «Purchase-Order-Delivery»
Koordinator/in einnimmst
• Du DIE Kontaktperson für die Betreiber der Polestar Spaces, unsere Liefer- und Servicepartner sowie unser Kundendienst-Center bist
• Du Aufträge und Lieferungen in Zusammenarbeit mit den Polestar Space Partnern organisierst
• Du dank deiner ausgeprägten Kundenorientierung zielsicher Kundenanfragen betreffend dem Auftragsmanagement und den Produkten beantwortest
• Du in enger Zusammenarbeit mit dem Head of Sales & Product Operations sowie dem Managing
Director zuständig bist für die Planung und Aktivitäten vom Verkaufsmix und dessen Volumen
Du elektrisierst uns als Champion, weil
• Du dich mit Leidenschaft für Menschen und deren Mobilität begeisterst
• Dich deine Flexibilität und Begeisterung am Arbeiten in einem internationalen und schnelllebigen
Startup Umfeld antreiben
• Du grosses Interesse hast ein(e) Produktspezialist/in im Bereich der Elektrofahrzeuge zu werden
• Deine zwischenmenschlichen Qualitäten eine professionelle und zielführende Geschäftsbeziehung
mit Kunden, Partnern sowie Teamkollegen sicherstellen
• Du uns mit deiner motivierten und zielstrebenden Persönlichkeit überzeugst
• Du mit deinem mündlichen und schriftlichen Sprachtalent in Deutsch, Englisch und Französisch
punktest
• Du mit deiner kommerziellen Denkweise und deinem ergebnisorientierten Handeln ein Gewinn für
unsere Unternehmung darstellst
Wenn Du bei uns im Polestar Switzerland Team eine zentrale Rolle spielen willst, dann sende uns bitte
deine Bewerbung zu! Sascha Heiniger (Managing Director Polestar Switzerland) und Marco Garzotto
(Human Resources) freuen sich auf deine Kontaktaufnahme über unser Bewerbungstool.

At Polestar – the sky is the limit
Jetzt bewerben

