Die eg factory GmbH entwickelt Software für die Energiewirtschaft. Des W eiteren ist die eg factory GmbH eine
Schwestergesellschaft der ExtraEnergie GmbH und betreibt für diese das gesamte operative Geschäft. Die ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein ist ein unabhängiger, deutschlandweit agierender Anbieter für
Ökostrom und klima-neutrales Erdgas. Für unser Team in Chemnitz suchen wir ab sofort eine(n):

Vertriebsmitarbeiter in der Kundenbetreuung (m/w/d)
📅

Start: jederzeit

 Arbeitsort: im Zentrum von Chemnitz

 Vertragsart: befristet

 Beschäftigungsgrad: Teil-/Vollzeit

Für unsere Kundenbetreuung suchen wir zum nächstmöglichen Termin zuverlässige Verstärkung – komm in unser Team!

So unterstützt du uns



Das bringst du hierfür mit

Du verkaufst unsere Produkte an Interessenten und informierst



Spaß und Freude am Telefonieren

vollumfänglich über unsere aktuellen Tarife



Verkaufstalent

Im Rahmen von speziellen Kundenkampagnen kannst Du für



Erfahrung in der vertrieblichen Kundenberatung



ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung



gute PC-Anwenderkenntnisse (MS-Office)

unsere Produkte begeistern


Bei Umzügen und Kündigungen berätst Du Bestandskunden
zu weiterhin passenden Verträgen



Du bearbeitest schriftlich und telefonisch Kundenanfragen
rund um die Strom- und Gasversorgung



Die Datenpflege und -verwaltung rundet Dein Aufgabengebiet ab

Was du von uns erwarten kannst


Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das gemeinsam herausfordernde Aufgaben meistert



in Deine Aufgaben wirst Du intensiv eingearbeitet



Deine Arbeitszeiten liegen variabel von Montag bis Freitag zwischen 08:00 – 20:00 Uhr. Um Privat- und Berufsleben flexibel
abzustimmen, bieten wir verschiedene Arbeitszeitmodelle in Voll- und Teilzeit mit Arbeitszeitkonto an.



Du arbeitest an einem modernen, ergonomischen Arbeitsplatz mit Raum für Eigeninitiative und kreativen Ideen



wir bieten Dir ein breites Fortbildungsangebot



von Tee und Wasser bis hin zu diversen Kaffee-Spezialitäten – Getränke sind für alle kostenlos, zudem gibt es wöchentlich frisches Obst



attraktive Vergünstigungen auf Produkte und Dienstleistungen gibt es über unser Mitarbeiterportal

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freut sich Marcus Thomas auf Deine Bewerbung unter Angabe einer Gehaltsvorstellung und
des möglichen Eintrittsdatums per E-Mail und im pdf.Format an

📧 personal@eg-factory.de
Wenn Du Fragen hast, rufe uns gerne an: 0371 / 495 12 0

