Seit 30 Jahren ist tune bekannt für Innovationen auf dem Gebiet der Fahrrad-Technologie.
Wir haben uns auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen, leichten Fahrradund Designkomponenten spezialisiert. Dabei verschieben wir zum einen immer wieder
Grenzen und zum anderen verbinden wir uns mit dem Ursprung. Wir schaffen den Spagat
zwischen Innovation und Basis.
Falls dich folgende Punkte so perfekt beschreiben, als hättest Du es nicht selbst besser
formulieren können, dann suchen wir genau dich.
Du strotzt vor Energie und Motivation. Du bist gerne ein Teil vom großen Ganzen. Deine
Stärke ist die Kommunikation. Du siehst Herausforderungen als Chance daran zu wachsen.
Übernimmst gerne Verantwortung. Du arbeitest fokussiert, strukturiert, resultatorientiert und
verlierst dabei die Kunden nicht aus den Augen. 105% zu geben ist für dich Ehrensache.
Wenn das passt, dann haben wir vielleicht deine nächste Mission: Sei aktiv dabei und hilf mit,
tune mit der Welt zu verbinden.

Deine Mission:
•
•
•
•
•
•

telefonische Kundenbetreuung und Kundengewinnung national / international
Beratung am Telefon, sowie via E - Mail
Angebote erstellen
Bearbeitung von Kundenanfragen
Zwischen den Zeilen hören und lesen können
Pflegen der Kundendatenbank / CRM

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

Ehrliches Interesse an Kunden
Kommunikation ist dein Lebenselexier
Erfahrung im Vertrieb und oder eine kaufmännische Ausbildung
Hohe Dienstleistungsaffinität und Eigenmotivation
Du willst weit reisen!
“Willst Du schnell reisen, geh allein. Willst Du weit reisen, dann geh gemeinsam”

Das bieten wir:
•
•
•
•

Ein junges motiviertes Team mit flachen Hierarchien.
Familiäres Arbeitsklima
Eigenverantwortliches Arbeiten, mit Platz für eigene Ideen.
Ein hochwertiges Arbeitsumfeld in der Region Freiburg am Fuße des Schwarzwalds
und nahe der Vogesen.

Wenn Du denkst, dass Du unsere Kriterien erfüllst und dass der Job dich interessiert, dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung:
tune GmbH
Mirjam Linser
Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen
E-Mail: mirjam@tune.de

