
  
  

Vertriebsmitarbeiter/Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
 

 
 
BUILDING BETTER WORLDS – we are bkp! 
  
Seit mehr als 25 Jahren realisieren wir Projekte im Bereich Architektur und Innenarchitektur und betreuen unsere 
Bauherr:innen in allen Leistungsphasen sowie als Generalplaner:innen. Angetrieben von unserer Vision, die Welt ein 
bisschen besser zu machen, entwickeln wir auf Kund:innen individuell zugeschnittene Konzepte. Deshalb begleiten 
wir Projekte ganzheitlich – von der Beratung, Planung und Konzeption bis hin zur Umsetzung. Mit unseren 
individuellen und zukunftsorientierten Konzepten kombinieren wir innovatives, nachhaltiges Design mit flexibler, 
flächenoptimierter Planung und stoßen Veränderungsprozesse aktiv an. Wir machen Unternehmenskultur räumlich 
erlebbar – für mehr Identifikation, Motivation und Zufriedenheit – und machen Unternehmen so für Mitarbeitende 
sowie Kund:innen zu einem besseren Ort.  
 
Auch du bist Zukunftsgestalter:in, Visionär:in, Teamworker:in und Mitanpacker:in? 
Du bringst Begeisterung für Innen:Architektur mit und kannst diese im Gespräch vermitteln? Knifflige Fragen siehst du 
als Herausforderung und bringen dich nicht ins Schleudern? 
 
Dann sollten wir uns kennenlernen!  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebler/Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

 
Deine Aufgaben 

• Du recherchierst und akquirierst neue Kund:innen telefonisch wie digital 
• Du vertrittst bkp als Erstkontakt und überzeugst mit unserer Marke 
• Du bleibst in regelmäßigem Austausch mit Bestandskund:innen  
• Du organisierst, koordinierst und dokumentierst Termine 
• Du vertrittst bkp im Kund:innentermin 
• Du hast alle Entwicklungen im Blick und reagierst mit sinnvollen Maßnahmen zur Kund:innenbindung  
• Du arbeitest mit unserem CRM-System und pflegst unsere Datenbank 

  
Du bietest 

• Motivation und Freude am Gespräch 
• Kommunikationssicherheit in deutsch, klare Ausdrucksweise, sowie Gesprächsgeschick 
• Selbstbewusstsein und Souveränität 
• Feingefühl und Empathie 



• Strukturiertheit und Organisationslatent 
• Eigenverantwortung und Verlässlichkeit 
• Qualitätsbewusstsein 
• Einen sicheren Umgang mit MS Office 
• Kenntnisse im Bereich Innen:Architektur sind von Vorteil  

  
Wir bieten 

• Ein modernes Industrie-Studio mit dem kreativen Spirit der Uecker-Schüler in der Düsseldorfer Innenstadt 
• Separates Büro als optimale Telefon-Umgebung 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für Homeoffice 
• Ein agiles Team aus jungen, sympathischen Kolleg:innen 
• Enger und kreativer Austausch mit unserem Marketing 
• Spannende und abwechslungsreiche Inhalte aus den Bereichen Architektur und Innenarchitektur (Office, 

Healthcare, Bank&Retail, Hospitality) 
• Langfristige Zusammenarbeit 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
• Bio-Obst aus der grünen Kiste 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter 
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittsdatums und deinen Gehaltsvorstellungen per Mail an: jobs@b-k-
p.net 
 
 
 
bkp GmbH  
Karl-Anton-Straße 16  
40211 Düsseldorf  
 
www.b-k-p.net  
 


