
Wir sind ein junges aufstrebendes STARTUP, das seit 
Mai 2020 online ist www.e-gears.world.
 
Bei uns finden Kunden den für sie perfekten e-Scooter, 
e-Roller oder e-Bike und können die Versicherung 
gleich mit dazu buchen. Die Kunden haben eine große 
Auswahl zwischen verschiedenen Top-Marken und 
Herstellern, unser Angebot wächst beständig.

Unsere Verkäufer können bei uns direkt an die 
Endkunden verkaufen und mit ihnen kommunizieren. 

Unsere Mission: wir helfen den Kunden das für sie perfekte e-Fahrzeug zu finden. Schnell, sicher, 
einfach und unkompliziert.

Unsere Vision: Innenstädte, in denen man sich frei bewegen und frei atmen kann und in denen das 
Leben pulsiert.

Wir sind auf der Suche nach hochmotivierten umsetzungsstarken Studierenden (m/w/d), die unsere 
Mission und Vision teilen und unser Team als freie Mitarbeiter verstärken. Die Fachrichtung spielt 
dabei keine Rolle, ein gewisse Affinität zu technischen Themen sollte aber vorhanden sein. 

Bei entsprechender Leistung und Eignung hast du DIE Chance dauerhaft Teil des e-gears Teams zu 
werden und unseren Erfolg und unser Wachstum an maßgeblicher Stelle mitzugestalten!

Die folgenden Eigenschaften und Kenntnisse solltest Du 
mitbringen:

• Gute analytische und kommunikative Fähigkeiten; 

• agile hands-on Mentalität und Umsetzungsstärke; 

• Flexibilität und Belastbarkeit; 

• Die Fähigkeit, sich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten; 

• Gute Projektmanagementfähigkeiten; 

• Gute Englischkenntnisse. 

Den Rest machen wir "on-the job“.  

http://www.e-gears.world


Was bieten wir Dir?

• Mitarbeit in einem vielversprechenden Start-up in einem spannenden und stark wachsenden 
Markt; 

• Einblicke in die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Themen eines jungen 
Unternehmens; 

• Einblicke in die IT Struktur; 

• Theorie und Praxis von Plattform-Geschäftsmodellen und der dadurch geschaffenen 
Wertschöpfungskette. 

• Du hast tolle Ideen, die uns noch weiter voranbringen? Wir sind offen! 

Du kannst selbstverständlich mobil arbeiten, die regelmäßige Abstimmung erfolgt über FaceTime, Skype oder 
WhatsApp.

Du fühlst dich angesprochen? Dann sende uns einfach eine kurz E-Mail an info@e-gears.world 
oder ruf' an unter 0173 72 63304.

Wie geht es danach weiter?

1. Wir vereinbaren einen Telefontermin mit Dir. Hier geht es um ein persönliches Kennenlernen, 
mehr nicht. 

2. Von einem persönlichen Kennenlernen müssen wir in diesen Zeiten leider absehen.  Wir führen 
lieber ein zweites Telefonat und ggf. drittes Telefonat.

3. Wir und Du treffen eine Entscheidung, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und setzen diese 
dann ggf. um.

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!

Viele Grüße Dein e-gears Team

mailto:info@e-gears.world

