Heiß auf coole Perspektive?
Jetzt bewerben: perspektive-sonnige-zukunft.com

Kundenberater/in (B2B und B2C)
Standort markilux im stilwerk Berlin | Vollzeit | m / w
Als erfolgreicher und zuverlässiger Hersteller von Markisen und Markisensystemen – Made in Germany – ist markilux
die Nr. 1 im Markisenmarkt, der Spezialist und Vorreiter für die Entwicklung von maßgeschneiderten Sonnenschutz
systemen, die die Menschen technisch überzeugen und emotional begeistern.
Das können Sie leisten:

Das bringen Sie mit:

• Sie beraten in unserem Schauraum aktiv unsere Kunden

• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische

(B2B und B2C) und repräsentieren unser Unternehmen und
die Marke

• Sie sind Schnittstelle innerhalb unseres Vertriebsweges
vom Fachhandel zum Endkunden

• In enger Zusammenarbeit mit unserer Schauraumleitung
übernehmen Sie organisatorische und administrative
Aufgaben

• An unserem Standort veranstalten wir unterschiedliche

Kundenevents (B2B und B2C), die Sie in Zusammenarbeit
mit der Geschäfts- und Schauraumleitung organisieren

• Sie unterstützen unser Team bei unseren Kunden

schulungen (B2B) im Rahmen unserer markilux Academy

Berufsausbildung

• Sie lieben es zu beraten, haben Freude im Umgang mit
Menschen und sind begeisterungsfähig

• Sie verfügen über Erfahrungen im direkten Kundenkontakt
und haben eine Affinität für Ästhetik, Design, Einrichtung
und Architektur

• Sie sind kommunikations- und kontaktfreudig, haben eine
hohe Eigenmotivation und gehen Aufgaben zielorientiert
und selbstständig an

• Sie verfügen über ein verbindliches und gepflegtes Auf

treten und über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Darüber hinaus wirken Sie in unserer Endkundenhotline mit
Das dürfen Sie erwarten:
Erleben 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.
Heiß auf coole Perspektive?
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Onlinebewerbung unter Angabe Ihrer V erfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gerne an unsere Personalleiterin Frau Heike Reinermann, T: +49 2572 / 1531–108.
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