
Wir bieten
• Offene und direkte Kommunikation auf Augenhöhe über alle Unternehmensbereiche
• Ein Arbeitsverhältnis mit nachhaltiger ZUKUNFT: innovativ, dynamisch und attraktiv!
• Verlässlichkeit seitens des Unternehmens
• Work-Life-Blend - flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office
• Wir unterstützen Ihre Entwicklung durch internes und externes Coaching
• Ein cooles Bike im “Fahrradleasing” 
• Yoga-Abo
• Erfolge feiern mit Events…
• U.v.m.

Ihr Profil und Ihre Aufgaben
• Sie haben wirklich-wirklich Spaß an der proaktiven Betreuung von nationalen und internationalen Kunden (solide  

Kenntnisse in Englisch sind ein Must, jede weitere Fremdsprache ein Plus). 
• Ihr Haupt-Kommunikationsmedium ist das Telefon. Aber auch in neuere Remote-Kommunikationstechniken (MS-Teams, 

Office 365), sowie in unser CRM-/ ERP-System arbeiten Sie sich gerne ein. 
• Sie wissen, dass ein Verkaufsprozess nicht nach der Versendung ihres Angebotes endet. 
• Sie können sich in die Bedürfnisse der Kunden so gut reindenken, dass ihnen das Vorschlagen von Cross- und  

Upselling-Ansätzen beim Kunden sehr leichtfällt.
• Als Teamplayer sind Sie mal „die rechte und auch mal „die linke Hand“ unserer Außendienst-Teams und unterstützen bei 

der Akquise und Nachbereitung von Interessenten. 
• Nachhaltig und auf Augenhöhe bleiben Sie mit unseren Zielkunden in sympathischem und zielorientiertem Kontakt und 

gewinnen so aus einem ersten Lead einen wichtigen Key-Account. 
• Bei all diesen verkäuferischen Herausforderungen behalten Sie stets die positive Beziehung zu Ihren Gesprächspartnern 

im Fokus und gewinnen durch Ihr Lächeln in der Stimme nachhaltige FANS. 
• Sie sind ein MACHER und Worte wie „hätte, täte, würde“ gehören nicht zu ihren herausragenden Kommunikations-Skills.

Als „AIRWORKER“ sind wir die Spezialisten in der Lüftungsbranche.  Wir sind durch und durch ein Familienunternehmen 
mit ganz flacher Hierarchie. Bei uns besprechen Sie ihre Entscheidungen und Ideen noch mit dem Unternehmer direkt 

und erhalten ein sofortiges Feedback. Viel Platz und Freiraum für Macher und kreative Umsetzer. 

Unsere Produkte und Dienstleistungen für die Fertigung, die Montage und den Service, finden eine sehr hohe Nachfrage bei 
Herstellern von Luftleitungen, dem Lüftungsanlagenbau sowie Facility Service Unternehmen. 

Wie kommen wir miteinander ins erste Gespräch?

Schreiben Sie uns vorbereitend für unser erstes Gespräch ein paar Zeilen über ihre Motivation. Ihr Schreiben und ein Lebens-
lauf mit Ihren Kontaktdaten reicht uns als Basis für ein erstes Orientierungs-Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Lieblingskunden Manager (m/w/d) 
Wir suchen für unseren Innendienst eine(n)


