Das Leben ist zu kurz für langweilige Jobs.
FIRMENPROFIL

Wir sind ein innovatives und international tätiges mittelständisches Unternehmen, produzieren und vertreiben weltweit Markisen und textilen Sonnenschutz des gehobenen Anspruchs. Unsere führende Stellung am Markt mit dem
Geschäftsbereich markilux verdanken wir unserer klaren Geschäftsstrategie, qualitativ hochwertigen Produkten, einer kundennahen Organisation, ausgeprägter Serviceorientierung und dem sicheren Gespür für Trends. Wir sind auf
Expansionskurs und verfügen neben unserem Produktionsstandort in Emsdetten/Münster über Schulungs- und Verkaufszentren in Berlin, Hamburg, Köln, Lörrach/Basel und Salzburg. Für unseren Flagshipstore im stilwerk in Hamburg
suchen wir ab sofort (auch in Teilzeit) für unsere Produktgruppe markilux eine überzeugende Persönlichkeit (m/w) als

KUNDENBERATER/ IN (B2C)
STANDORT HAMBURG
IHRE AUFGABEN

• Sie beraten in unserem Schauraum aktiv unsere Kunden (B2C) und repräsentieren unsere Marke und das Unternehmen vor Ort. Damit bilden Sie die Schnittstelle innerhalb unseres Vertriebsweges (B2B) zum Endkunden und
gestalten diese aktiv.
• In enger Zusammenarbeit mit unserer Schauraumleitung übernehmen Sie organisatorische und administrative
Aufgaben, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.
• An unserem Standort veranstalten wir unterschiedliche Kundenevents (B2B und B2C), die Sie hauptverantwortlich organisieren.
• Außerdem bereiten Sie unsere Kundenschulungen (B2B) im Rahmen unserer markilux-Academy vor.
• Darüber hinaus wirken Sie in unserer Endkundenhotline mit.

IHR PROFIL

• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
• Sie lieben den Verkauf, verfügen idealerweise über erste Erfahrungen im direkten Kundenkontakt und haben eine
Affinität für Ästhetik, Design und Architektur
• Sie sind kommunikations- und kontaktfreudig, haben eine hohe Eigenmotivation und gehen Aufgaben zielorientiert, pro-aktiv und selbstständig an
• neben einem Gespür für die Anliegen unserer Endkunden, agieren Sie stets freundlich und kundenorientiert
• Sie verfügen über ein verbindliches und gepflegtes Auftreten
• wünschenswert sind gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WAS SIE ERWARTET

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe in einem international führenden und wachsenden Unternehmen, das Ihre persönliche Weiterbildung fördert und fordert und Sie im Rahmen Ihrer übertragenen
Aufgaben Verantwortung übernehmen lässt. Wir schätzen die Individualität unserer Mitarbeiter und legen hohen
Wert auf aktive Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Onlinebewerbung unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit sowie Ihren Gehaltsvorstellungen, gerichtet an die Personalleiterin Frau Heike Reinermann.
online.bewerbung@schmitz-werke.com
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