
 

WIR SUCHEN:  

KUNDENBERATER WORKWEAR (M/W/D) IN VOLLZEIT IN KÖLN 
 

Wir sind das neue Label für Arbeitskleidung. Wir stellen stylische und fair produzierte Workwear her. 

Unser Label KAYA&KATO steht für neue, außergewöhnliche Designs und Stoffe in Spitzenqualität. 

Unser Produktportfolio reicht von Schürzen und Kochjacken für Gastronomie und Hotellerie über 

Kasacks für Mitarbeiter in Pflege und medizinischen Bereichen bis hin zu Workwear für 

Endverbraucher. Unser Ziel ist es, neue, stylische Standards im Bereich Arbeitskleidung zu setzen – 

immer mit Fokus auf Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen und hohe Qualität. Und weil die 

Nachfrage nach unseren Produkten immer größer wird und unser Team wächst, suchen wir dich für 

die Betreuung unserer Kunden:  

 

Deine Aufgaben: 

• Betreuung und Akquisition von KAYA&KATO Kunden (Endverbraucher, Klein- und Großkunden) 

• Kundenberatung und zielgerechte Umsetzung der damit verbundenen Aufgaben 

(Angebotserstellung, Beratung, Individualisierung der Workwear, Rechnungsstellung) 

• Planung und Organisation der Individualisierung bei Kundenaufträgen (Stickerei / Druckerei) 

• Beratung von Kunden im Bereich Nachhaltigkeit 

• Teilnahme an Kundenterminen und Messen 
 

Das bringst du mit: 

• eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium, die für den Bereich Kundenberatung befähigt 

• Erfahrungen in der textilen Kundenberatung/Vertrieb sind von Vorteil aber nicht zwingend 

notwendig. Quereinsteiger mit dem Willen sich in die Thematik einzuarbeiten sind herzlich 

willkommen. 

• Sicherer Umgang mit MS Office  

• Erste Erfahrung mit einem Warenwirtschaftssystem wünschenswert (JTL) oder die Bereitschaft sich 

hier schnell einzuarbeiten 

• Erste Erfahrung mit der Adobe Cloud (Illustrator) für die Visualisierung der Kundenlogos auf der 

Workwear oder die Bereitschaft sich hier einzuarbeiten 

• Deutsch und Englisch, verhandlungssicher in Wort und Schrift 

• Kreativität bei der Ansprache von Kunden (telefonisch, schriftlich, Email, Newsletter etc.) 

• Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Spaß an kreativen Herausforderungen, Engagement und 

Begeisterungsfähigkeit für den nachhaltigen Arbeitsbekleidungsmarkt 
 

Was wir dir bieten: 

• Eine spannende Aufgabe in einem wachsenden Unternehmen mit nachhaltiger Philosophie 

• Ein junges, kreatives Team in einem schicken Büro mitten in der Kölner Innenstadt 
• Die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel zu lernen und eigenständig zu arbeiten 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein sehr gutes Betriebsklima 

• Das Wachstum unseres Unternehmens mit zu gestalten und sich hier langfristig als Führungskraft zu 
etablieren 

• Die Chance, Textilprozesse in Deutschland in einem dynamischen Team nachhaltig zu verändern 

 



Du möchtest gemeinsam mit einem ökologisch und sozial denkenden Unternehmen die Zukunft in 

Deutschland neu gestalten? Du möchtest dazu beitragen, immer mehr Menschen mit nachhaltiger 

Arbeitskleidung auszustatten? Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und hast Spaß an neuen 

Herausforderungen? Du hast Lust auf ein junges Unternehmen und legst Wert auf ein gutes 

Arbeitsklima? Möchtest im Herzen von Köln arbeiten? Dann solltest du dich ganz schnell bei uns 

bewerben.  

 

Unsere Grundsätze findest Du hier: https://www.kaya-kato.de/grundsaetze-und-umweltpolitik 

 

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte per Email an personal@kaya-kato.de 

 

Mehr Informationen über uns findest Du unter www.kaya-kato.de 

 

https://www.kaya-kato.de/grundsaetze-und-umweltpolitik
http://www.kaya-kato.de/

