
Verkaufsorientierter Kundenberater* in der Gebäudereinigung für die  
Kaltakquise 

 

IHRE AUFGABEN 
• Sie gewinnen neue Kunden, pflegen Kontakte und bauen ein Bezie-

hungsnetzwerk zu potenziellen Neukunden auf 
• Sie betreuen verkäuferisch die Region Großraum München und 

evaluieren Potentiale 
• Sie gewinnen Kunden mit Kaltakquise, vereinbaren selbständig 

Termine und ebnen den Weg für Präsentationen bei potentiellen 
Kunden 

• Gemeinsam mit den Fachspezialisten konzipieren Sie maßgeschnei-
derte Betreiberkonzepte und erarbeiten bedarfsgerechte Angebote 

IHR PROFIL  
• Sie sind erfolgreich im Gewinnen neuer Kunden – bevorzugt im 

Bereich von B2B Dienstleistungen – vor allem in der Kaltakquise 
• Sie fühlen sich im Mittelstand zuhause und verinnerlichen unsere 

Unternehmenswerte 
• Sie treten verbindlich und offen auf, arbeiten strukturiert und prä-

sentieren und verhandeln geschickt 
• Sie sind bereit zu reisen und sind gewohnt an mobiles Arbeiten 
WAS WIR IHNEN BIETEN 
• Sie erhalten eine attraktive ergebnisorientierte Vergütung (fix und 

variabel) und fahren einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung 
• Sie sind Teil eines tollen Teams mit einer vertrauensvollen Unter-

nehmenskultur und kurzen Entscheidungswegen  
• die aktuelle Corona Krise haben wir in unserer Gruppe kreativ ge-

meistert – das gibt Sicherheit 
• Sie erhalten die Möglichkeit, etwas zu bewegen und sich weiterzu-

entwickeln 
MÖCHTEN SIE IHRE ZUKUNFT MIT UNS PLANEN? 
Dann senden Sie Ihre Unterlagen inklusive dem Eintrittsdatum und 
Ihrer Gehaltsvorstellung online unter dem Stichwort „Verkaufsorien-
tierter Kundenberater* für die Kaltakquise“ an jobs@dias-service.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

*Für uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht! 
Wir sind überzeugt, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und 
lehnen jede Form von Diskriminierung ab. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die dias Dickmann Industrie- und Anlagenservice GmbH ist seit 
1980 rund um das Facility Management mit Schwerpunkt Gebäude-
reinigung tätig und zählt zu einem der größten Dienstleister in Süd-
deutschland. 
 
 
 
 
 

dias ist ein wesentlicher Teil der  
CONRADYGRUPPE, die aus mehreren 
rechtlich selbständigen Gesellschaften 
besteht. Sie zählt mit mehr als 3.750 
Beschäftigten zu den führenden Anbie-
tern von Gebäudedienstleistungen in 
Deutschland und in der Schweiz. Quali-
tativ anspruchsvoller Service ist unser 
Markenzeichen – hohe Kundenzufrieden-
heit ist unser Anspruch.  
Wir lieben was wir tun und sind mit 
voller Leidenschaft dabei. 

 

KONTAKT 
dias Dickmann Industrie- und  
Anlagenservice GmbH 
Dornacher Str. 3 d 
85622 Feldkirchen 
T +49 7731 78 00 46 
jobs@dias-service.de 
www.dias-service.de 
 
IHRE ANSPRECHPARTNERIN 
Susanne Lenzen 
Personalabteilung  
 
  

STANDORT 
Großraum München + Homeoffice 
 
BESCHÄFTIGUNGSART 
Vollzeit, unbefristet 
 

BESCHÄFTIGUNGSBEGINN 
Nach Vereinbarung 


