
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unternehmens‐
gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern. 

Im Vertriebs außen dienst unserer Firmen zentrale in Holzgerlingen besetzen wir zum nächst mög lichen Zeitpunkt
eine interessante und heraus fordernde Position:

MITARBEITER (M/W/D) OUTBOUND CALL /
TELEFONMARKETING / KUNDENGEWINNUNG

Ihre Aufgaben:
Strukturierte Telefon be treuung eines definierten Kunden stamms
Unterstützung des Vertriebsaußendienstes bei Telefon aktionen
Telefonische Betreuung von unbe setzten Ver triebs regionen
Identifikation von Kunden be dürfnissen und Bereit stellung kunden orientierter Lösungen
Aufbauen nachhaltiger Kunden be ziehungen mithilfe interner Schnitt stellen
Protokollierung der Kunden ge spräche und strukturiertes Reporting an die Ver triebs leitung
Erreichen der persön lichen Budget vor gaben sowie der Team ziele in Bezug auf Qualität und Menge

Ihre Qualifikation:
Eine abge schlossene kauf männische Aus bildung
Erste Erfahrung im Outbound Calling
Ausgeprägte Kommuni kations stärke am Telefon sowie die Fähig keit zum aktiven Zuhören
Vertrautheit im Um gang mit CRM-Systemen und -Praktiken
Kundenfokus und Fähigkeit zur Anpassung an ver schiedene Persönlich keits typen
Fähig keit, mehrere Auf gaben gleich zeitig zu über nehmen, Prioritäten zu setzen und die verfügbare Zeit effektiv
zu nutzen

Was wir Ihnen bieten:
Flexible Arbeits zeiten
Mög lich keit, von zu Hause aus zu arbeiten (Home office/remote)
Flache Hierarchien und eine familiäre Atmosphäre im Mittel stand
Schnelle Ver ant wortungs über nahme in einem inno vativen und stetig wachsenden Unter nehmen
Eine interessante und ab wechslungs reiche Tätig keit in einem motivierten Team
Individuelle Gesund heits förderung, u. a. Gesund heits tage, Bike Leasing, Hansefit und Ver pflegungs zu schuss
sowie diverse Sozial leistungen
Unser Wachs tums kurs bietet Chancen zur Mit wirkung und persön lichen Weiter ent wicklung

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs unter lagen unter Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und des
frühest mög lichen Ein tritts termins an bewerbung@ruko.de.

Aus Sicher heits gründen akzeptieren wir An hänge nur als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
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www.ruko.de
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