
 

5180 - Kundendiensttechniker Haushalt  m/w/d 
Einsatzgebiet: Großraum Karlsruhe 

 
Ihre Aufgaben:  Ihr Profil: 
   

◼ Durchführen von Instandsetzungs- und 
Wartungsarbeiten an unseren hochwertigen 
Haushaltsgeräten 

◼ Vermitteln und Sicherstellen des Miele-
Qualitätsbewusstseins 

◼ Ihr Einsatz erfolgt im Außendienst mit dem 
Firmenfahrzeug von zu Hause aus und erstreckt sich 
über den Großraum Karlsruhe 

◼ Integration/Implementierung, Inbetriebnahme und 
Konfiguration im Bereich Smart Home und 
Vernetzung von Miele Produkten 
 

 

 ◼ Eine abgeschlossene Ausbildung in einem 
Elektroberuf (z. B. Elektroinstallateur oder                
-mechaniker m/w/d) sowie Berufserfahrung im 
beschriebenen Aufgabengebiet, insbesondere in 
den Bereichen Installation, Instandsetzung und 
Wartung 

◼ Gültiger Führerschein der Klasse B (III) 
◼ Sichere EDV-Kenntnisse sind selbstverständlich, 

Offenheit und großes Einfühlungsvermögen im 
Umgang mit unseren Kunden m/w/d 

◼ Verkäuferisches Geschick und hohes 
Verantwortungsgefühl bei der Übernahme von 
Aufgaben 

◼ Ihr Wohnsitz liegt im Einsatzgebiet 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über diesen Link: 

 
https://jobs.miele.de/VacanciesIntraxData/5180/Description/1 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Herr Lukas Meiß 
Personal Vertriebsgesellschaft Deutschland 

Tel. 05241 89-3671 
 

  

 

Your Duties: 

• Leadership in the marketing organisation of Miele 
Netherlands (product management, marketing 
communication, training and product information, 
campus management) 

• Responsibility for marketing budget and other cost 
budgets   

• Active role in further development of Miele Netherlands 
to achieve a sustainable and profitable market share 
and unit sales growth 

• Definition of local pricing and product / assortment 
strategy in line with international guidelines 

• Responsibility for adherence to Corporate Identity  

• Involvement in defining company objectives and also 
in defining marketing objectives  

• Reporting on marketing and sales performance and 
provision of information required by Central 
Headquarters  

• Local execution of globally defined communication 
strategy, especially in regard to digital transformation 
needs 

• Responsibility for implementation of advertising 
campaigns   

• Initiation of competitive comparisons 
 

Your Qualifications: 

• University degree with focus on business, economics 
or communications 

• Significant marketing leadership experience in a 
medium sized multinational, retail, wholesale, or 
household products business 

• Several years of experience in international marketing 
(sales experience beneficial) 

• Several years of managerial responsibility and proven 
leadership success   

• Excellent communication skills in English; good 
working knowledge of Dutch preferable  

• Excellent social and organisational skills and 
assertiveness   

• Specialised expertise or experience is required in the 
following areas: Brand marketing and product 
communication; product management; retail; 
digitalisation issues in general and strategic, data-
based online marketing in detail: execution of online 
marketing activities, including digital campaigns, online 
advertising, search engine marketing, goal-oriented 
social media activities and customer relationship 
management 

 

Einsatzgebiet: Großraum Karlsruhe | Beschäftigungsart: Vollzeit | Beginn: ab sofort 
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