Willkommen im Team von

Fuhrparkmanager (m/w/d)
Das Ziel ist für uns klar: Die Perfektionierung der Wohnungswirtschaft!
Wir bei belvona nehmen den Menschen in den Mittelpunkt. Somit wollen wir die Qualität in allen Belangen für unseren nachhaltig-orientierten
wohnwirtschaftlichen Bestand mit höchster Mieter- und Mitarbeiterzufriedenheit sicherstellen.Wir sind ein bundesweit tätiges Wohnungsunternehmen mit einem jährlichen dynamischen Wachstum durch Zukäufe von mehr als 5000-10000 Wohneinheiten je nach Marktchancen. Der Konzern
zählt zu einem der großen privaten wohnwirtschaftlichen Unternehmen Deutschlands, mit dem Herzen- der Zentrale in Düsseldorf. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen der Führungskräfte wurde so die belvona mit dem Gedanken der Wohnungswirtschaft 2.0 ins Leben gerufen, bei
der die Mieterzufriedenheitsgarantie den höchsten Stellenwert einnimmt. Unseren Mitarbeitern bieten wir stetige Weiterentwicklungsmöglichkeiten und setzen auch bei der Karriereleiter keine Grenzen.
Ihre Aufgaben
•	Im Kern Ihrer Verantwortlichkeiten stellen Sie die reibungslose Betreuung und den Ausbau unseres gesamten Fuhrparks sicher –
aktuell über 100 Fahrzeuge und steigend
• Hierzu koordinieren Sie verantwortungsvoll Fahrzeugübergaben und -annahmen und sind federführend für die Wartung aller Fahrzeuge verantwortlich
• Sie sind verantwortlich für die Überprüfung und Aushändigung der Fahrtenbücher
• Sie kontrollieren in regelmäßigen Abständen die Fahrzeuge der Mitarbeiter auf etwaige Schäden
• Sie übernehmen die Kommunikation des Smart Repairs und beauftragen die Reperaturen mit einer zuständigen Werkstatt
• Sie überprüfen dazu die Angebote und verhandeln Preise
• Darüber hinaus liegt der Ausbau des Fuhrparks, also der Ankauf neuer Fahrzeuge in Ihren Händen
• Ergänzend verwalten Sie die Ausgabe und Überwachung aller Tankkarten und führen regelmäßige Kontrollen bei allen Fahrzeugen durch
Ihr Profil
• Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung, z.B. Automobilkaufmann oder eine vergleichbare Vorbildung
• Sie haben bereits fundierte mehrjährige Erfahrung in vergleichbarer Position gesammelt und fühlen sich als Allround-Talent im Automobilalltag
• Sie haben Erfahrung und ein Gefühl in der Preisverhandlung von Reparaturen
• Sie kennen gängige Softwarelösungen zur Hilfe des Fuhrparkmanagements
• Sie sind sehr strukturiert, ordnungsliebend und behalten den Überblick bei der Sichtung der Fahrzeuge
• Sie sind souverän im Umgang mit Kollegen und funktionsübergreifenden Teams
•	Abschließend besitzen Sie eine positive Ausstrahlung, höfliche Umgangsformen,
Vertrauenswürdigkeit und eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit ausgeprägtem Teamgeist
Wir bieten
• Überdurchschnittliche Gehaltsmodelle
• Wir leben die Perfektionierung der Wohnungswirtschaft mit Ihnen
• Gemeinsam in attraktive Karriereperspektiven durchstarten
• Feelgood-Management
• Frisches Obst
• Umfassendes Angebot an Heiß- und Kaltgetränken
Gehören Sie zu den Top-Performern der Branche und möchten deutlich mehr als der
Durchschnitt verdienen? Bei uns werden Sie langfristig zuhause sein!
Zu Ihrer neuen Herausforderung ist es nur noch ein kleiner Schritt:
Senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an: jobs@belvona.de
Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen!
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