Wir wachsen und suchen zur Verstärkung ab sofort in Vollzeit eine/n

Mitarbeiter/in im Vertrieb (B2B/B2C)
Freund GmbH ist erfolgreicher Hersteller und Vertriebspartner von innovativen Materialien für die kreative
Wandgestaltung (wie echte Mooswände, Dschungelwände, Baumrindenpaneele usw.).

DEINE AUFGABEN:

Du bist freundliche/r und kompetente/r Ansprechpartner/in für Neukunden und Bestandskunden. Du berätst –
per Telefon, E-Mail oder im persönlichen Gespräch – über die Vielfalt, die Vorteile und Besonderheiten unserer
spannenden Inneneinrichtungs-Materialien. Du verkaufst mit Leidenschaft und sorgst eigenverantwortlich für
die Umsetzung der Projekte deiner Kunden.
Du bist kommunikationsstark, zielstrebig und mit „Hands on“-Mentalität. In enger Abstimmung mit Produktion
und Disposition sorgst du dafür, dass die Ideen und Entwürfe nach Kundenwunsch realisiert werden.
Du hast dabei immer den Servicegedanken im Fokus, kalkulierst konzentriert und arbeitest lösungsorientiert.
Auch bei unvorhergesehenen Ereignissen bewahrst du einen kühlen Kopf und trittst souverän auf – auch auf
Englisch.

DEIN PROFIL:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder alternativ eine abgeschlossene Ausbildung mit thematischem
Bezug zu Innenarchitektur, Innenbegrünung, Raumausstattung, Management, Handel, Beratung, o. ä.
• Du konntest bereits mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich B2B/B2C-Vertrieb sammeln
• Du verfügst über ein gewisses Maß an technischem Verständnis und hast räumliches Vorstellungsvermögen,
so dass du Kunden zu unseren Produkten, z. B. natürliche Mooswände, kompetent berätst
• Du besitzt bereits einschlägige Berufserfahrung im Steuern von Projekten und überzeugst auch in
herausfordernden Situationen mit Freundlichkeit und Charme
• Du bist sicher im Umgang mit den klassischen MS Office Tools, hast ggf. bereits Erfahrungen mit Lexware
• Du glänzt mit hervorragendem Zeitmanagement und sicherer Terminplanung
• Dein kundenorientiertes und positiv freundliches Auftreten zeichnen dich aus
• Deine hervorragenden Deutschkenntnisse sowie verhandlungssicheren Englischkenntnisse
runden dein Profil ab, zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse sind ebenfalls willkommen

DAS ERWARTET DICH BEI FREUND:
• Ein sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung in einem wachstumsstarken Unternehmen
• Familiäres Arbeitsklima mit einem jungen, motivierten Team in modern gestaltetem Büroloft in Berlin
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Aktive Mitgestaltung des eigenen Arbeits- und Verantwortungsbereiches
• Vielfältige Möglichkeiten, dich stetig weiterzuentwickeln und zu wachsen
Detaillierte Information über unsere Produkte und unser Unternehmen findest du online auf
www.freundgmbh.com und www.freund-moosmanufaktur.de
Du hast Lust, Teil unseres Teams zu werden? Erzähl uns, wer du bist und warum du bei uns arbeiten möchtest.
Bitte richte deine Bewerbung ausschließlich elektronisch zusammen mit deinem Lebenslauf, Gehaltsvorstellung,
deinen vollständigen Unterlagen (max. 10 MB) sowie frühestmöglichem Einstiegstermin per E-Mail an
Frau Nina Freund: nina.freund@freundgmbh.com
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