
Polestar ist die Marke, welche für elektrische und nachhaltige Mobilität steht. Ihr Ziel ist 
es, die Gesellschaft, in der wir leben, zu verbessern. Der Fokus liegt dabei auf heraus-
ragendem Design und kompromissloser Technologie. Leidenschaft und Emotionen 
treibt das Polestar Team an. 

Du bist auf der Suche nach einer aussergewöhnlichen Gelegenheit und möchtest 
ein wachsendes, aufregendes und dynamisches Startup Unternehmen beim Erfolg 
begleiten? Die Garage Galliker Mattenhof AG sucht ab sofort einen Polestar Specialist 
für den Polestar Space in Zürich.

Deine Aufgabe
Als Polestar Specialist wirst du im Team zusammenarbeiten, um allen aktuellen und 
zukünftigen Kunden ein spannendes und einmaliges Erlebnis zu bieten. Du vertrittst 
die Marke Polestar an vorderster Front und unterstützt die Mission des Unternehmens. 
Du sorgst dafür, dass die Besucher vom ersten Moment an inspiriert werden und unter-
stützt sie dabei, mehr über Polestar zu erfahren. 

Ebenso unterstützt du dabei: 
• ein massgeschneidertes Erlebnis basierend auf den spezifischen Interessen  

der Gäste zu bieten
• die Gäste durch Beantwortung ihrer Fragen zu informieren und inspirieren
• Neugier in intensives Interesse zu verwandeln, indem du den Menschen die  

aufregenden Polestar Fahrzeuge und Services vorstellst 
• langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden aufzubauen und zu pflegen
• Probefahrten zu planen und Kunden durch den Kaufprozess zu begleiten
• als Vorbild für die Polestar Kultur zu handeln

Wer du bist 
Du bist neugierig, kreativ und begeisterungsfähig. Du hast eine kundenzentrierte  
Denkweise, starke Kommunikationsfähigkeiten und die nötige Empathie, die Bedürf-
nisse der Menschen um dich herum zu verstehen. Du bist voller Energie, selbstmotiviert 
und setzt Dinge um. Du arbeitest gerne im Team und möchtest gemeinsam Grosses 
erreichen.

Deine Erfahrung 
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, solltest du eine grosse Lernbereitschaft und 
Leidenschaft für die Marke Polestar, Interesse für Design und Engagement für Nach-
haltigkeit mitbringen. Erfahrung in der Automobilbranche ist für diese Rolle nicht 
zwingend erforderlich, aber folgende Anforderungen solltest Du erfüllen: 

–     Mindestens 6 Monate Erfahrung in einem fortschrittlichen, kundenorientierten  
      Detailhandelsumfeld 
–     Detailhandelserfahrung bei einer starken Marke. Erfahrungen in den  
      Bereichen öffentliches Reden, Unterricht, Verkauf, Eventplanung  
      oder Kundenbetreuung werden positiv berücksichtigt
–     Fliessend Deutsch und Englisch; weitere Sprachen wie Französisch und  
      Italienisch sind ein Plus

Diese Position erfordert einen gültigen Führerschein, eine akzeptable Fahrsicherheit 
und die Verfügbarkeit, abends und an Wochenenden zu arbeiten.

Arbeitspensum: 80% - 100 %
Start:  Ab sofort oder nach Vereinbarung
Einsatzort: Polestar Space, Oetenbachgasse 1a, 8001 Zürich

Dir gefällt, was du liest? Wenn du Lust hast ein Teil der Polestar-Familie zu werden und 
jeden Tag Kunden zu begeistern, zögere nicht und sende deine kompletten Bewer-
bungsunterlagen mit Foto per Post oder E-Mail.

Adresse:
Polestar Space Zürich
Garage Galliker Mattenhof AG
Ahmet Curaci / Polestar Space Manager
Oetenbachgasse 1a
8001 Zürich

041 318 02 83
personelles@carplanet.ch

Polestar Specialist Zürich (w/m)


