
 

 

 

 

 

 

 

 

City Manager / Location 
Manager (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 City Manager einbringen. JOIN A GREAT 
JOURNEY - JOIN OK MOBILITY! 

 

 

 

 

 



DEINE AUFGABEN BEI UNS: 

- Du zauberst unseren Kunden mit deinem professionellen Auftreten und deiner 
Hilfsbereitschaft ein Lächeln ins Gesicht 

- Du findest für jeden Kunden die passende Lösung und strebst immer danach, die 
Erwartung unserer Kunden zu übertreffen  

- Du bist für die operative Führung deines Teams verantwortlich und hast Freude daran, 
dein Team zu motivieren; Talente und High Performer erkennst und förderst du 

- Du befasst dich gerne mit KPIs und erkennst dadurch Potentiale und Maßnahmen, um 
deine Stationsziele zu erreichen und zu übertreffen 

- Du hast das Fuhrparkmanagement und die Disposition deiner Filiale immer im Blick 
- Du hast immer ein Blick auf die Profitabilität deiner Filiale und behältst die Kontrolle 

über die Kosten 

DAS BRINGST DU MIT: 

- Du hast Freude an der Führung von Mitarbeitern, bist vertriebsorientiert, motiviert, 
freundlich und charmant 

- Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein 
betriebswirtschaftliches Studium oder konntest bereits erste Erfahrungen in einer 
Führungsrolle in den Bereichen Autovermietung, Kundenservice, Hotellerie, Tourismus 
oder Gastronomie sammeln 

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

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

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 

- Unser internes Trainer-Team steht dir dabei stehts als Ansprechpartner zur Verfügung 
- Neben deinem Dienstwagen, stellen wir dir ein Firmenhandy und einen Firmenlaptop 

zur Verfügung 
- Starke Mitarbeiterkonditionen für private Mieten in allen unseren Stationen (im Inn- 

und Ausland) für dich, deine Familie und Freunde 
- Wir bieten dir ein attraktives Grundgehalt mit einem Bonussystem, dass sich an der 

Performance deines Teams und der Zielerreichung deiner Filiale richtet  
- 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! 

 

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


