
Vollzeit / Teilzeit oder Werkstudent Interessentenberatung & 

Unternehmensentwicklung in Kölner Digitalunternehmen 

Flüssiggas1.de ist das erste Flüssiggasportal in Deutschland. Wir bringen Interessenten für Flüssiggas, 

Flüssiggastanks und Flüssiggasanlagen mit Flüssiggasanbietern zusammen. Unsere Dienstleistung richtet sich 

an Neukunden, aber auch an Bestandskunden in Deutschland. Zudem wollen wir Interessenten, die bisher auf 

Heizöl oder Strom gesetzt haben, oder die von Ihrer Holz- oder Pelletheizung enttäuscht sind, von Flüssiggas 

überzeugen, aus Kosten- und Umweltgründen. Dabei informieren und vermitteln wir unabhängig. Unsere 

deutschlandweiten Flüssiggaspartner verbauen dann die Flüssiggasanlage bei dem Kunden, den Du beraten 

hast.  

 

Dein Job 

• Du begeisterst die Interessenten, die vor allem über unsere Website (keine Kaltakquise!) kommen durch eine gute 

telefonische Erstberatung (bringen wir Dir bei) und gibst Ihnen wichtige Tipps sowie nennst Ihnen die passenden 

Partnerfirmen am Ende des Telefongesprächs. Vor-Ort-Termine machen wir nicht! 

• Du begeisterst deine „Kollegen“ bei unseren Partnerfirmen die die richtigen Informationen und eine gute Intro von Dir 

bekommen haben, weil Sie viele Kunden gewinnen können. 

• Die Interessenten bearbeitest Du in unserem selbstgecodetem CRM-System und gibst Rückmeldung, was im CRM-

System fehlt und wie wir es verbessern können.  

• Du brauchst keine Vorkenntnisse zum Thema Flüssiggas zu haben. 

• Optional: Du denkst mit und hilfst das Unternehmen insbesondere im weiteren Wachstum nach vorne zu bringen 

 

 

Dein Profil 

• Du suchst eine neue Herausforderung oder bist in einem Studiengang immatrikuliert und hast mindestens 15-20 

Stunden Zeit pro Woche oder kannst uns Vollzeit oder Teilzeit unterstützen. 

• Du bist ein Kommunikationstalent und hast keine Angst mit jemandem zu sprechen. 

• Du sprichst fließend Deutsch. 

• Du arbeitest einfach gern und möchtest dabei sein, wenn ein Start-up schnell wächst. 

• Am besten hast Du am Montag Zeit, um die Interessenten vom Wochenende zu bearbeiten. 

 

Wir bieten Dir 

• Einen langfristigen Job mit guter Bezahlung (zwischen 10,50 € und 12,50) pro Stunde. 

• Außer dem Montag, der schon wichtig wäre, bist Du in deiner Zeiteinteilung relativ frei. 

• Einen Job mit angenehmer Arbeitsatmosphäre in einem modernen und freundlichen Büro in Köln-Braunsfeld. 

• Eine offene Start-up-Unternehmenskultur mit Du-Mentalität und dem Geschäftsführer am Nebentisch. 

• Wir bieten einen verkehrsgünstigen Arbeitsplatz (KVB-Anschluss Linien 1 Eupenerstr. oder S-Bahn-Linien S19, S12). 

 

Hört sich gut an?  

Dann Bewerbe dich mit einem kurzen CV und Anschreiben oder einer E-Mail in der Du schreibst warum Du richtig bei uns 

bist. Bei Fragen kannst Du uns gerne anrufen unter 0221 98651220. 

 

So geht es weiter: 

• Du bekommst zeitnah eine erste Rückmeldung von uns 

• Wir laden Dich zum kurzen Telefoninterview ein, wann es Dir passt 

• Du besuchst uns in der Eupener Straße zu einem persönlichen Gespräch 

• Du und wir sind begeistert? Willkommen bei Flüssiggas1! 


