
Vertriebsmitarbeiter Backoffice (m/w/d)

MIKROCLEAN ist ein auf die Reinraumreinigung spezialisiertes Unternehmen. Mit unserer Erfahrung 
und unserem umfangreichen Wissen helfen wir gerne, die für unsere Kunden beste und wirtschaftlich 
sinnvollste Lösung zu erarbeiten.
Bei unseren Dienstleistungen setzen wir auf Präzision, Fachkompetenz und umfangreichen Service. 
Mit höchster Qualität erreichen wir so alle für die Reinraumreinigung erforderlichen Arbeitsschritte 
nach VDI, DIN, EU-GMP und HACCP.
Basis unseres Schaffens sind hierbei strukturierte und zertifizierte Arbeitsabläufe und unsere 
hochqualifizierten Mitarbeiter, unsere „Experts in Decontamination“.
Zur Verstärkung unseres leistungsstarken und motivierten Teams und zur Unterstützung des 
Direktvertriebs im Tagegeschäft suchen wir ab sofort einen zuverlässigen, flexiblen und motivierten 
Mitarbeiter (m/w/d) mit verkäuferischem Talent als

Vertriebsmitarbeiter im Back Office (m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte
 Am Telefon und per VideoCall unterstützen Sie das Vertriebsteam bei der Neukundenakquise und 

dem Ausbau von Bestandskunden
 Bearbeitung von Leads, telefonische Erstansprache von Neukunden und die Vorstellung unseres 

Dienstleistungsportfolios gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben
 Sie pflegen unser CRM-System und erstellen Auswertungen und Analysen
 Mit der Erstellung von Angeboten und deren Nachverfolgung unterstützen Sie unseren Vertrieb 

und agieren vom Back Office aus als "helfende Hand" für weitere allgemeine Tätigkeiten im 
Vertrieb

 Auch bei der Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten und der Teilnahme an Messen 
und Events unterstützen Sie uns

Das sollten Sie mitbringen
 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
 Erste Erfahrungen in Richtung Sales Backoffice, gerne auch mit Dienstleistungshintergrund 

erleichtern Ihren Start bei uns
 Man kennt Sie als sehr gewissenhafte Person mit "Hands-on"-Mentalität, die sehr gut weiß, wann 

Empathie und wann Durchsetzungsstärke gefragt ist
 Verkaufen liegt in Ihrer Natur und Sie verstehen es Kunden mit Ihrer Kommunikationsstärke zu 

begeistern
 Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Word, Excel und 

PowerPoint)
 Ihr Profil runden Sie mit guten Deutsch- und Englischkenntnissen ab



Vertriebsmitarbeiter Backoffice (m/w/d)

Das dürfen Sie von uns erwarten
Eine spannende, verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe mit Freiraum und attraktiven 
Entwicklungschancen in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen gepaart mit einem 
unbefristeten und krisensicheren Arbeitsplatz in modernen Arbeitsumgebung. Umfangreiche 
betriebliche Sozialleistungen gehören ebenfalls zu unserem Standard.

Sie haben Interesse
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, bitte ausschließlich im PDF Format per E-Mail, 
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Verdienstvorstellung.


