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Für die Marke Polestar suchen wir ab sofort in München einen 

Polestar Specialist (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit

 

 
 
Polestar - the guiding star.  
 
Polestar, die Marke für elektrische Performance: Leidenschaft und Emotionen treiben sie an. Elektrizität und Innovation treiben ihre 
Autos an. Der Hersteller ist detailversessen, leistungsorientiert und entschlossen, die fortschrittlichsten und aufregendsten 
Elektroautos herzustellen sowie die Gesellschaft, in der wir leben, zu verbessern. Der Fokus liegt auf überzeugendem Design und 
modernster Technologie. Diese Marke geht stets ihre eigenen Wege, ohne Kompromisse. So arbeitet Polestar kontinuierlich an 
Innovationen und strebt unermüdlich nach dem Besten. Aus diesem Grund suchen wir für unseren Polestar Space in München 
Menschen, die diese Vision teilen und Teil von etwas Neuem und Aufregendem werden wollen.    
   

At Polestar, the sky is the limit. 
 

Was Sie tun werden: 

Der Polestar Specialist ist der erste Kontakt im Space. Er repräsentiert die Marke und bietet allen gegenwärtigen und zukünftigen 
Kunden stets ein unglaubliches lehrreiches, umfassendes und aufregendes Erlebnis im Polestar Space, sowie bei den Fahrzeug-
Probefahrten mit dem Polestar 1 und Polestar 2. Das Space-Team bildet die Front von Polestar und ist ihr Gesicht. Sie unterstützen 
die Mission, indem Sie unvergessliche Erlebnisse für jeden Space-Besucher schaffen. 

 

Als Polestar Specialist stellen Sie sicher, dass Besucher die Marke und die Fahrzeuge kennenlernen. Sie tragen den Spirit der Marke 
Polestar weiter, sobald Interessierte den Space betreten. Polestar hat eines der innovativsten Autos aller Zeiten geschaffen, und Sie 
werden dazu beitragen, ein ebenso innovatives wie unvergessliches Kundenerlebnis zu bieten.  

 

Sie werden auch: 

• Als „Gastgeber“ im Polestar Space agieren 

• Individuell auf die Fragen der Interessierten eingehen und Ihnen ein individuelles Kundenerlebnis schaffen 

• Die Gäste des Spaces inspirieren und den Spirit der Marke Polestar weitertragen  

• Das Interesse an den Fahrzeugen weiter ausbauen, alle Fragen kompetent beantworten und mit Hilfe der Fahrzeugfeatures 
die potenziellen Kunden überzeugen 

• Probefahrten planen und durchführen bzw. begleiten 

• Die potenziellen Kunden bei der Fahrzeugkonfiguration unterstützen 

• Ein Vorbild und Repräsentant für die Marke Polestar sein 

 

Sie sind:  

Als Person sind Sie neugierig, kreativ und enthusiastisch. Sie haben eine kundenorientierte Denkweise, starke 
Kommunikationsfähigkeiten und Empathie, die es Ihnen ermöglicht, die Bedürfnisse der Menschen in Ihrer Umgebung zu verstehen. 
Sie sind authentisch, voller Energie, motiviert und haben eine Hands-on-Mentalität. Sie arbeiten gerne im Team, sind immer 
freundlich und zuvorkommend und haben die Fähigkeit ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen.  
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Ihre Erfahrungen: 

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, haben Sie eine große Lernbereitschaft und Leidenschaft – im Besonderen für Elektromobilität 
und die Marke Polestar. Sie sind bereit die Marke mit ihrem Design und ihrer Nachhaltigkeit durch Ihr Engagement zu repräsentieren. 
Erfahrung in der Automobilindustrie ist für diese Rolle nicht zwingend erforderlich, aber Sie sollten über Folgendes verfügen: 

  

• Mehr als sechs Monate Erfahrung in einer kundenorientierten Tätigkeit, im besten Fall im Einzelhandelsumfeld 

• Erfahrung in der Schaffung eines einzigartigen Kundenerlebnisses und als Repräsentant einer Marke  

• Sprachkenntnisse in Englisch, weitere Sprachen von Vorteil  

  

Diese Rolle erfordert die Bereitschaft abends und an den Wochenenden zu arbeiten. 

  

Arbeitszeiten: Gemäß den Öffnungszeiten von der umliegenden Geschäfte 

 

Arbeitsort: Polestar Space, München 

 

Wenn Sie an dieser aufregenden Gelegenheit interessiert sind, zögern Sie nicht und senden Sie Ihren Lebenslauf und überzeugen 
Sie uns von Ihrer Leidenschaft Polestar zum Erfolg zu führen. 

  

Herrn Harald Krist 

Autohaus München | Znl. d. scanAutomobile GmbH 

Kreillerstr. 217 | 81825 München 
www.autohaus-muenchen.de  

 

 


