Designed
for your hotel,
created for
your guests.
Wir suchen ab sofort ...

MITARBEITER
IM VERTRIEBSINNENDIENST

(M/W/D)

Die Fränkische Bettwarenfabrik ist ein Hidden Champion und Marktführer am deutschsprachigen Hotelmarkt für Bettsysteme und Textilien. Über viele Jahrzehnte hinweg haben wir uns einen
umfangreichen Kundenstamm vom exklusiven Sterne-Hotel bis hin zum Kreuzfahrtschiff und zur
international renommierten Hotelkette aufgebaut. Unsere Marke FBF bed&more steht für qualitativ
hochwertige Produkte und Services, ein zuverlässiges und erfahrenes Team sowie eine exzellente
Kundenorientierung. An unserem Firmensitz in Neustadt/Aisch arbeiten wir mit unseren rund 80 Kollegen*innen täglich daran, die Wünsche der Hotellerie rund um das Thema „Schlafen“ bestmöglich zu
erfüllen. Zum weiteren Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen Kollegen*in im Vertriebsinnendienst.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS ...
•
•
•
•

Du agierst als direkter Ansprechpartner und Betreuer/Berater für unsere Kunden
Du bewertest und klassifizierst eingehende Kontakte und Anfragen
Du stärkst vorhandene und baust neue Kundenbeziehungen auf
Du bist mit unserem Verkaufsleiter verantwortlich für den gesamten Vertriebsprozess:
von der Marktrecherche über die Kontaktaufnahme bis hin zur Angebotserstellung,
den Kaufabschluss und das After Sales

DU BRINGST MIT ...
•
•
•
•
•
•

Du hast bereits im Vertrieb gearbeitet, idealerweise Erfahrung im Geschäftskundenbereich,
aber auch als Quereinsteiger bist Du uns herzlich Willkommen
Du zeichnest Dich durch deine Kontakt- und Kommunikationsstärke im Umgang mit unserer
anspruchsvollen Zielgruppe (Hotellerie/Architekten/Einrichter/Ausstatter) aus
Du hast Freude daran unsere Kunden fachkundig zu beraten
Du bist ein Vertriebstalent und schätzt selbständiges, teamorientiertes Arbeiten
Du denkst kundenorientiert und hast eine wirtschaftliche Arbeitsweise, die durch eine kaufmännische Ausbildung noch abgerundet wurde
Du kannst dich in neue Programme und IT-Systeme schnell einarbeiten

WIR BIETEN DIR ...
•
•
•
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe
Eigenverantwortliches Arbeiten und Handeln in den Dir übertragenen Aufgaben
Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen, um so die Zukunft des Unternehmens aktiv
mitzugestalten
Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell mit Kernarbeitszeiten
Einen modernen und ergonomischen Arbeitsplatz
Möglichkeiten der persönlichen und fachlichen Weiterbildung
Teamevents und attraktive Mitarbeiter Benefits

JETZT BEWERBEN!

FBF bed&more

Bitte sende deine kompletten
Bewerbungsunterlagen im PDFFormat zu Händen Frau Kaiser.

Josef-Kühnl-Weg 1-5
91413 Neustadt/Aisch
Germany

Tel.: + 49 9161 660 130
job@fbf-bedandmore.de
www.fbf-bedandmore.de

