Wir suchen DICH!
Mitarbeiter Customer Service / Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Die inteligy GmbH ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen und
Dienstleister auf dem deutschen Energiemarkt. In der Unternehmensgruppe werden
bundesweit über 900.000 Wohnungen versorgt. Neben Gas und Strom bieten wir auch
umfassende Dienstleistungen an. Unsere Kunden aus der gewerblichen Immobilien- und
Wohnungswirtschaft profitieren durch maßgeschneiderte digitale Dienstleistungen und auf
die Branche abgestimmte Prozesse. Eine Ausrichtung an Ihre Bedürfnisse, ständige
Weiterentwicklungen der Dienstleistungen, smarte Prozesse und Schnittstellen bieten einen
effizienteren Einsatz ihrer Ressourcen.
Für unser stetig wachsendes Team in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Startzeitpunkt
einen Mitarbeiter Customer Service / Vertriebsinnendienst (m/w/d).

Deine Rolle bei uns,

§

Du betreust gemeinsam mit dem Team die gesamte
•

Kommunikation

•

Datenpflege

•

Kalkulation

•

Angebotserstellung

•

Abwicklung

•

und weitere organisatorische Tätigkeiten

rund um Deine Kunden

§

Du entwickelst bestehende Kundenbeziehungen und flexible Dienstleistungen
kontinuierlich weiter

§

Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung zusammen

§

Du repräsentierst inteligy mitunter auf Veranstaltungen und Messen

Wen wir suchen,

§

Du bist ein Kommunikationstalent und überzeugst durch Deine positive Art

§

Du arbeitest verantwortungsbewusst und proaktiv

§

Du kannst Dich immer in den Kunden hineinversetzen, arbeitest eigenverantwortlich,
bist strukturiert, ein Teamplayer und belastbar

§

Du beherrschst einen souveränen und schnellen Umgang mit IT und MS Office

§

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches Studium, vorzugsweise mit immobilien- oder
energiewirtschaftlichem Hintergrund

inteligy bietet Dir,

§

eine stark wachsende Unternehmensgruppe mit Platz für Gestaltungs- &
Entwicklungsfreiräume

§

flache Hierarchien und eine innovative Unternehmenskultur mit einer positiven
Atmosphäre in einem unschlagbar sympathischen Team

§

eine Festanstellung in Vollzeit mit interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben

§

eine ehrliche Work-Life Balance, guten Kaffee, sowie kostenlose Getränke und Obst

§

regelmäßige Teamevents und Kickerturniere

Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail!
inteligy GmbH
Peter Wickerath
Zollstockgürtel 63
50969 Köln
Telefon: 0 221/ 29 21 48-30
pw@inteligy.de
www.inteligy.de

