
 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Sales Agent – 
Kundenberater (m/w/d) am 
Flughafen Hamburg 
Das Abenteuer von OK Mobility begann im Jahr 2004. Dabei lag unser Schwerpunkt im Vertrieb 
von Fahrzeugen. Mittlerweile sind wir einer der größten spanischen Anbieter von touristischen 
Fahrzeugvermietungen. Mit fast 40 Stationen in den großen Städten Spaniens, Italiens, 
Portugals, Deutschlands, Griechenlands und Kroatiens erreichen unsere Dienstleistungen 
jährlich über 2 Millionen Kunden mit über 120 Nationalitäten. 

Unser bisheriger Erfolg bestätigt uns dabei und ist ausschlaggebend für das zukünftige 
Wachstum von OK MOBILITY in Richtung eines ganz klaren Zieles: führend in der globalen 
Mobilität zu sein! 

Wir lieben was wir tun, und das ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Dabei lassen wir uns von 
Werten leiten, wie: Teamwork, Corporate Social Responsibility, Exzellenz, Siegergeist und 
Ausdauer. 

Wir hoffen, du veränderst mit uns zusammen die Zukunft der Mobilität und kannst deine 
Fähigkeiten und dein Talent in der Position als Rental Sales Agen einbringen. JOIN A GREAT 
JOURNEY - JOIN OK MOBILITY! 

 

 

 

 

 



WORAUF DU DICH FREUEN KANNST: 

- Eine professionelle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen. Dabei lernst du viele 
interessante Aspekte der Autovermietung kennen, die über deine eigentliche 
Kerntätigkeit hinausreichen 

- Starke Mitarbeiterkonditionen für private Mieten in allen unseren Stationen (im Inn- 
und Ausland) für dich, deine Familie und Freunde 

- Bei uns musst du nicht verhandeln! Wir bieten dir ein tolles Grundgehalt von 2.500,- 
EUR brutto zuzüglich einer attraktiven Provision je nach Verkaufsleistung 

- Du erhältst eine stilvolle Uniform in mehrfacher Ausfertigung 
- Du willst dich weitereinwickeln? Bei uns hast du die Chance! Wir schreiben alle Stellen 

zunächst intern aus und fördern somit deine Aufstiegsmöglichkeiten! 
- Unsere Schichtpläne bieten dir Planungssicherheit und dabei die größtmögliche 

Flexibilität 

DAS BRINGST DU MIT: 

- Du hast Freude am Umgang mit deinen Mitmenschen, bist motiviert, freundlich und 
charmant 

- Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder konntest bereits erste 
Erfahrungen in den Bereichen Autovermietung, Kundenservice, Hotellerie, Tourismus 
oder Gastronomie sammeln 

- Deine Arbeitsweise ist zuverlässig, du übernimmst gerne Verantwortung und magst 
deinen Arbeitsbereich organisiert 

- Du sprichst Deutsch und dein Englisch ist verhandlungssicher. Ein Plus ist es, wenn du 
dich auch in anderen Sprachen (wie Spanisch, Arabisch, Russisch, ...) mit unseren 
Kunden unterhalten kannst 

- Du bist flexibel und bringst die Bereitschaft mit, im Schichtdienst, am Wochenende 
und Feiertagen zu arbeiten 

DEINE AUFGABEN BEI UNS: 

- Du zauberst unseren Kunden mit deinem professionellen Auftreten und deiner 
Hilfsbereitschaft ein Lächeln ins Gesicht und findest für jeden Kunden die passende 
Lösung 

- Durch dein Beratungsgeschick sorgst du dafür, dass unsere Kunden über mögliche 
Zusatzleistungen informiert sind 

- Du hast immer ein Blick auf die Profitabilität deiner Filiale und verlierst auch die 
Fahrzeugverfügbarkeit und Auslastung nicht aus den Augen 

- Nach deiner Einarbeitung bist du ein Profi in Bezug auf unsere Dienstleistungen, 
unseren Fuhrpark und unsere Prozesse  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige 
Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an Encarna Pol, 
encarna.pol@okmobility.com. 

 

 


