
Hi, wir sind FlatDrive! 

FlatDrive ist ein junges, digitales Unternehmen, das Autos in flexiblen Monats-Abos zum fairen Fixpreis 

anbietet – sowohl für Privat- als auch für Business-Kunden. Auf die Sasion 2022 wollen wir unser Angebot 

um E-Bikes und Motorräder vergrössern. Damit unsere Kunden mit wenigen Klicks entspannt zu ihrer 

Mobilität finden, besteht unsere FlatDrive-Crew aus verschiedensten Mobilitäts-Spezialist*innen: von 

erfahrenen Businessprofis über Mediamatiker*innen bis Mechaniker*innen. Zudem arbeiten wir eng mit 

unserem Partner, der Garage Gautschi AG, zusammen. 

  

Um unser Team zu erweitern, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n  

Mitarbeiter*in (m/w/d) Kundendienst, Serviceberater 80 - 100 % 

Was bieten FlatDrive Auto-Abos? 

Unsere Auto-Abos sind all-inclusive Pakete für die Strasse – von Kleinwagen bis SUVs – zum fairen 

monatlichen Fixpreis. Nur Bussen und Treibstoff sind exklusive: Versicherung, Steuern, Bürokratie, etc. 

übernehmen wir, damit unsere Kunden ganz einfach und individuell ihre Freiheit geniessen können. 

  

Deine Aufgaben – Als Teil der FlatDrive-Crew setzt du deine Skills folgendermassen ein: 

• Du stehst unseren bestehenden Kunden bei Reparaturen und Schäden mit Rat und Tat zur 

Verfügung. 

• Du bist mit Leidenschaft dabei und sorgst für ein hervorragendes Kundenerlebnis. 

• Du trägst bei der Fahrzeugrücknahme die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf 

• Du erstellst die Schlussabrechnungen und bist dafür besorgt, dass die Fahrzeuge so rasch wie 

möglich wieder einsatzbereit sind. 

• Du übernimmst ab und zu Aufgaben im Team während Abwesenheiten und Ferien. 

• Du teilst dein gewonnenes Feedback mit und hilfst aktiv, die Mobilität von morgen mitzugestalten. 

Deine Qualitäten – Was dich auszeichnet – und wir ausgezeichnet finden: 

• Du bist Carrosseriespengler, Autolackierer oder hast eine ähnliche Grundausbildung. 

• Eine Weiterbildung im kaufmännischen Bereich ist ein Vorteil, aber kein Muss.  

• Du hast Erfahrung in der Automobilbranche oder interessierst dich für Autos. 

• Du magst den Umgang mit Kunden. 

• Du beherrschst stil- und verhandlungssicheres Deutsch. Englisch und Französischkenntnisse sind von 

Vorteil. 

• Du überzeugst durch dein gepflegtes und gewinnendes Auftreten. 

• Du beweist hohe Dienstleistungsorientierung und Einsatzbereitschaft sowie Verhandlungsgeschick. 

• Du bringst gute MS-Office Kenntnisse mit. 

Das bietet dir FlatDrive – Wir bringen unsere Kunden, sowie auch unsere Mitarbeitenden, gerne voran. 

• Selbständiges und abwechslungsreiches Arbeiten mit viel Eigenverantwortung. 

• Eine dynamische und motivierte Experten-Crew mit sehr viel Teamgeist. 

• Ein modernes und dennoch familiär geführtes Unternehmen. 

• Mitarbeiter-Konditionen bei unseren Abos. 

Du möchtest ein Teil der FlatDrive-Crew werden? 

Dann freuen wir uns auf deine digitale Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an job@flatdrive.ch  

Noch Fragen? 

Gerne! Die beantwortet dir Matthias Eggenschwiler unter folgender Nummer: 062 919 60 60 

Adresse 

Swissbility AG 

Bützbergstrasse 98 

4900 Langenthal 

mailto:job@flatdrive.ch

