
Ihre Aufgaben... 

 Aufbau neuer Kundenbeziehungen über  

 telefonische Gespräche  

 Bedarfsermittlung bei möglichen Kunden  

 Pflege bestehender Kundenkontakte  

 Terminvereinbarung und -vorbereitung  

 Vertriebsunterstützung 

 Aktualisierung/Pflege der Kundendatenbank  

 

 

Ihre Qualifikationen… 

 Berufserfahrung im Bereich Akquise  

wünschenswert – alternativ Erfahrungen  

im Vertrieb oder Kundenservice, etc. 

 eigenständige und zielorientierte Arbeitsweise  

 hohe Kunden- und Serviceorientierung  

 ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

 solide MS Office-Kenntnisse (Word, Excel, 

PowerPoint)  

 Teamfähigkeit 

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift – Italienischkenntnisse von Vorteil  

Sie wollen den Aufbau neuer Kundenbeziehungen ak-

tiv mitgestalten. Möchten Sie den Vertrieb von der ers-

ten Stunde unseres neuen Geschäftsbereichs 

„SILOXA-Cooling“ unterstützen und miterleben. Dann 

sollten Sie weiterlesen.  

 

 

Die SILOXA AG ist ein führendes, mittelständisches Technologieunternehmen im Bereich der regenerativen Energien. 

Unsere innovativen Produktlösungen gepaart mit einem hervorragenden Kundenservice sichern uns seit 20 Jahren 

ein kontinuierliches Wachstum und sind wesentliche Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen. 2017 haben wir unsere 

neuen Gebäude am Carnaperhof in Essen bezogen. Dort verfügen wir jetzt mit modernen Werkstätten und Büros über 

ideale Voraussetzungen, um für unsere nationalen und internationalen Kunden anspruchsvolle Anlagen zur Gasreini-

gung zu produzieren. Mit dem neuen Geschäftsbereich SILOXA-Cooling eröffnen sich neue Chancen – indem der 

neue Mitarbeiter (m/w) mit dem Unternehmen wachsen kann.   

 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer geringfügigen Be-

schäftigung (vorerst Minijob) eine/n  
 

Mitarbeiterin für Telefonakquise (m/w)  
 

Möchten Sie die Kunden von  
unseren Produkten begeistern? 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten... 

 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in  

einem modernen und zukunftsorientierten  

Unternehmen 

 die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen einzubringen 

und diese stetig zu erweitern  

 Minijob (auf 450 € Basis) | ausbaufähig 

 Perspektive mit dem Unternehmen zu wachsen  

 eine intensive Einarbeitung 

 eine sehr gute Arbeitsatmosphäre 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 flexible Arbeitszeiten sowie Gleitzeitkonto 

  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne als 

PDF per E-Mail) mit Angabe des frühesten Ein-

trittstermins. Gerne geben wir Berufswiedereinstei-

ger (m/w) eine Chance. 

  

SILOXA Engineering AG 

Personalabteilung 

Carnaperhof 12-14 

45329 Essen 

E-Mail: karriere@siloxa.com 
 

www.siloxa.com 

mailto:karriere@siloxa.com
http://www.siloxa.com/

