
bewirb dich
JETZT

>> KAUFMÄNNISCHE/R MITARBEITER*IN (m/w/d) - EMPFANG 
VERTRIEBSINNENDIENST - VOLLZEIT ODER TEILZEIT

sucht

INTERESSIERT? 
MOTIVITERT?

Willkommen beim hyCLEANER® – dem Innovationstreiber für halb-automatische Reinigungssysteme, 
wenn es um die Oberflächenpflege von Fassaden, Glasdächern oder Solaranlagen geht, made in Gronau 
für die ganze Welt.
Gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende Reise des Wachstums und suchen zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Verstärkung, die diese Reise mitgestalten will! 

meinezukunft@hycleaner.eu

Nicole & Celina freuen sich 
auf deine Bewerbung

DAS SUCHEN WIR
 » Als kaufmännische/r Mitarbeiter*in am Empfang bist du mit deiner offenen Art unsere Visitenkarte im  

Erstkontakt mit unseren Gästen und vor allem unserer Kundschaft
 » Auch die telefonischen Anliegen liegen primär bei dir
 » Wenn du mal keine Kundschaft betreust, unterstützt du unseren Vertriebsinnendienst bei der Erfassung,  

Abwicklung und Kontrolle von Kundenaufträgen
 » Du kümmerst dich um anfallende allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten
 » Du kommunizierst mit unserer Kundschaft auf Deutsch und Englisch und wenn du kannst auch auf weiteren 

Sprachen

DAS BRINGST DU MIT

 » Du hast deine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen z. B. als Bürokauffrau/-kaufmann, In-
dustriekauffrau/-kaufmann, Fremdsprachenkorrespondent*in oder ähnliches

 » Du bist motivierte/r Quereinsteiger*in auch ohne kaufmännische Ausbildung, aber super im Kundenkontakt 
oder ein Sprachentalent? Wir freuen uns auch auf deine Bewerbung! 

 » Du kommunizierst problemlos auf Deutsch- und Englisch - weitere Sprachen sind vorteilhaft
 » Mit deiner offenen und kommunikativen Art brichst du schnell das Eis
 » Du bringst Flexibilität mit, bist zuverlässig und arbeitest gern im Team 

DAS BIETEN WIR
 » Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem  

internationalen Wachstumsmarkt 
 » Cooles Produkt mit dem wir gemeinsam unseren Anteil für eine  

nachhaltige, grüne Zukunft leisten können
 » Ein offenes, kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld mit einem  

tollen Team mit einer „jeder hilft jedem“-Mentalität
 » Zeitkonto
 » Maßgeschneidertes Benefitsystem - abgestimmt auf deine  

individuellen Bedürfnisse wie z. B Essenszuschüsse,  
Fahrradleasing etc. 

 » Teamevents

Du suchst nach einer neuen Herausforderung und arbeitest gerne eng mit Menschen zusammen?  
Dann bewirb dich jetzt und unterstütze uns am Empfang!


