
 
 

 

Für die Betreuung unserer ersten Kunden suchen wir für die XPOfleet Germany an unserem 

Standort in Oberhaching bei München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Mitarbeiter Kundenbetreuung / Fleet Manager (m/w/d) 
 

Über XPOfleet 

Als Teil der zu Mobinck gehörenden Ventures, sind wir in 26 Ländern mit dem Produkt 

„XPOfleet“ ein international führender Spezialist für Flottenmanagement-Software und 

stehen seit mehr als zwanzig Jahren für innovative Lösungen auf hohem Qualitätsniveau. 

XPOfleet ist Marktführer in seiner Branche in den BeNeLux-Ländern und zählt viele 

namhafte Unternehmen aus den belgischen und niederländischen Top 100 Unternehmen zu 

seinen treuen Kunden. Unser Headoffice befindet sich in Antwerpen (Belgien) und es 

bestehen weitere Büros in Arnheim (Niederlande) und seit kurzem auch in der Region 

München (Deutschland).  

 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere internationalen Kunden in der DACH-

Region 

• Du bearbeitest und erledigst telefonische Anfragen genauso wie per E-Mail über 

unser Ticketing-System 

• Du tauschst Dich regelmäßig mit unseren internationalen Kollegen aus den 

anderen Ländern aus 

• Du erledigst auch administrative Aufgaben, wie z.B. die Datenpflege  

• Du bist verantwortlich für die Erstellung von Reports 

• Du bist in enger Abstimmung mit externen Dienstleistern z.B. Leasinggebern 

und anderen Dienstleistern des Kunden 

 

Deine Eigenschaften 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich, 

idealerweise in der Automobil- oder Versicherungsbranche oder im 

Büromanagement – gerne gepaart mit ersten Erfahrungen im Bereich 

Fuhrparkmanagement? 

• Dich begeistert der Umgang mit Menschen und Du bist teamfähig? 

• Du bist lösungsorientiert und arbeitest gerne eigenverantwortlich und hast eine 

ausgeprägte Hands-on-Mentalität? 



 
 

• Du bist es gewohnt selbständig und zielorientiert zu arbeiten? 

• Du kommunizierst gerne mit Kunden – Herzblut und Leidenschaft sind nicht nur 

„Buzzwords“ für Dich?  

• Du bist vertraut im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen und SaaS-

Produkten? 

• Du besitzt sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch? Weitere 

Fremdsprachen (z.B. Niederländisch) wären ein weiterer Vorteil  

 

Was wir Dir bieten 

• Ein interessantes, vielfältiges und vor allem in weiten Teilen selbst gestaltbares 

Aufgabengebiet 

• Eine offene und persönliche Unternehmenskultur in einem tollen und 

erfolgshungrigen Team 

• Ein modernes und innovatives Produkt, welches vielen Unternehmen helfen 

kann, Geld und Zeit zu sparen 

• Ein interessantes Gehalt mit einer persönlichen, erfolgsabhängigen Komponente 

• Ein modernes Büro mit einem kommunikativen Open Office Ansatz inkl. der 

Möglichkeit zum Remote-Work 

• Den besten Kaffee südlich von München 

 

Interesse? 

Wenn dir also Fuhrparkmanagement, Themen im Bereich Fahrzeugleasing bekannt sind bzw. 

Du Erfahrungen im Automotive-Bereich hast, dann freuen wir uns schon bald auf das erste 

Gespräch mit Dir.  Bitte kontaktiere am besten Michael Poglitsch (GF Mobinck Germany) 

unter germany@mobinck.com. Wir freuen uns auf Deinen Lebenslauf inkl. 

Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit. 


