
Sales & Customer Manager (m/w/d) in Hamburg 

Du bist ein Verkaufstalent? Dir macht es Spass, deine Kunden fachkundig zu beraten und diese mit 
den richtigen Argumenten zu überzeugen? Gleichzeitig ist es dir wichtig, eigene Ideen aktiv 
einzubringen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Sales & Customer Manager (m/w/d) in Vollzeit (35h/Woche) für unsere Filiale in Hamburg.  

 

Deine Aufgaben: 

● Als Sales & Customer Manager bist du für die Beratung und den Verkauf von Möbeln nach 
Maß zuständig 

● Als kompetenter Ansprechpartner begleitest du deine Kunden vom Erstkontakt hinaus über 
Angebotserstellung bis hin zum Vertragsabschluss 

● Gemeinsam mit unseren Kunden planst du individuelle, maßgefertigte Schrank-Projekte aller 
Art  

● Du übernimmst die allgemeine Kundenbetreuung vor Ort, am Telefon sowie per Mail 
● Termin-Koordination & Pflege des CRM-Systems zählen zu deinen täglichen Aufgaben 

 

Das bringst du mit:  

● Du hast bereits Erfahrungen im Verkauf 
● Du hast viel Freude am Umgang mit Kunden 
● Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
● Deine Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind gut 
● Sehr gute Kenntnisse im EDV Bereich z. B. MS-Office  
● Kreativität, Eigeninitiative und Teamfähigkeit zeichnen dich aus 
● Du hast ein freundliches und gepflegtes Auftreten  
● Neben deinem Kommunikationstalent überzeugst du durch deine positive, aufgeschlossene 

Art und beeindruckst mit deiner zielstrebigen Vorgehensweise und deinem großen 
Engagement. 

 

Arbeiten bei Stauraumfabrik: 

Bei Stauraumfabrik erwartet Dich ein modernes, abwechslungsreiches und interessantes 
Aufgabengebiet sowie ein positives Betriebsklima mit flachen Hierarchien. Wir arbeiten in einem 
jungen, dynamischen Team mit kurzen Entscheidungswegen und legen viel Wert auf die Meinungen 
und Wünsche unserer Mitarbeiter. Du erhältst schnell Verantwortung und eine ausführliche 
Einarbeitung in unser 3D Designer Programm.  

Du möchtest mehr über unser Unternehmen erfahren und kannst Dir vorstellen ein Teil unseres 
Teams zu werden? Dann sende uns deinen Lebenslauf und ein paar Worte über dich per Mail an 
hamburg@stauraumfabrik.de  

Wir freuen uns auf Dich! 

Leszek Ciolek und Team-Stauraumfabrik 

mailto:hamburg@stauraumfabrik.de

