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Kundenbetreuer/	  Verkaufsinnendienst	  (m/w)	  
	  
Die Jakroo GmbH, ein Hersteller von individueller Sportbekleidung mit Sitz in Rankweil, 
sucht einen begeisterungsfähigen und eigenständigen Kundenbetreuer für alltägliche 
Aufgaben in der Auftragsabwicklung. 
 
Du bist direkt dem Geschäftsführer vor Ort unterstellt und nimmst eine Schlüsselrolle bei 
Jakroo’s Marktentwicklung auf dem europäischen Markt ein. Als direkter Ansprechpartner 
für unsere Kunden und in enger Zusammenarbeit mit den Teams in der 
Unternehmenszentrale in den USA, liegt es in deiner Verantwortung die Kundenwünsche 
bestmöglich zu erfüllen. 
 
 
Wesentliche Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
•   Nachverfolgung eingehender Kundenanfragen 
•   Bearbeitung der Kundenaufträge bis hin zum Verkaufsabschluss und der Zahlungen 
•   Vollständige Dokumentation aller Vertriebsaktivitäten auf der internen CRM-Plattform 

(Netsuite) über den gesamten Vertriebslebenszyklus hinweg 
•   Schnittstelle zwischen Kunde und Unternehmen 
•   Ermittlung von Partnern / Kooperationspartnern / Chancen, um das Wachstum in der 

Zielregion voranzutreiben 
•   Marktforschung, Wettbewerbsanalyse sowie Analyse von Kundenfeedback 
•   Allgemeine Bürotätigkeiten sowie Versand & Erhalt von Mustern 
 
 
Fähigkeiten und Anforderungen 
•   Du verfügst über grundlegende Englischkenntnisse um mit den Teams in der 

Unternehmenszentrale zu kommunizieren 
•   Du hast bestmöglich bereits Erfahrung im Kundenservice und mit CRM Plattformen 

gearbeitet 
•   Kundenservice und Verkauf gehören zu deinen Affinitäten 
•   Zu deinen Stärken gehört detailorientiertes Arbeiten und du verfügst über gutes 

Zeitmanagement 
•   Du kannst unter Zeitdruck arbeiten und verfügst über hervorragende 

Kommunikationsfähigkeiten 
•   Du machst selber Sport und interessierst dich auch generell für Sport 
 
 
Wir bieten dir tolle Perspektiven und super Möglichkeiten in einem aufstrebenden, 
jungen Unternehmen, bei dem du noch sehr viel mitgestalten kannst. Das tatsächliche 
Gehalt liegt über KV und orientiert sich primär an deinen beruflichen Qualifikationen und 
Erfahrungen. 
 
Ich hoffe dein Interesse geweckt zu haben und freue mich auf deine Bewerbung! 
 
Jakroo GmbH, zH Veronika Wittwer, Langgasse 108, 6830 Rankweil 
Veronika Wittwer, veronika@jakroo.eu 


