BEI UNS KANNST DU DICH
VOLL MIT EINBRINGEN
Wie wir miteinander arbeiten? Mit Freiraum.
Als Produzent von hochwertigen Kühl- und Tiefkühlzellen mit Standort in Melle bei Osnabrück
sind wir derzeit auf der Suche nach einem

MITARBEITER VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D)
Wir wachsen weiter! Daher suchen wir technisch affine und kommunikative Köpfe
zur Erweiterung unseres Teams im Vertriebsinnendienst.
Dein zukünftiges Aufgabengebiet
• Als Schnittstelle zu allen Bereichen unseres Unternehmens betreust und berätst du unsere Kunden
aktiv im Bereich komplexer, erklärungsbedürftiger
Produkte.
• Innerhalb unseres Teams bist du verantwortlich für
die Kalkulation und Erstellung von Angeboten.
• Du unterstützt bei Vertragsverhandlungen und
begleitest die kaufmännische Projektabwicklung bis
zum Projektabschluss.
• Durch deine ausgeprägte Kommunikationsstärke
trägst du zur konstruktiven und positiven Gestaltung
von Kundenbeziehungen bei.
Das können wir dir bieten
• Wir bieten dir eine unbefristete Anstellung in einem
wachstumsorientierten, mittelständischen Unternehmen mit langfristiger Perspektive und Entwicklungsmöglichkeit!
• Im Rahmen deiner ausführlichen Einarbeitung lernst
du auch angrenzende Bereiche des Unternehmens
kennen, um dir einen schnellen Einstieg in unser
Unternehmen zu ermöglichen.
• Du bekommst von uns einen großen Gestaltungsspielraum innerhalb deines Aufgabenbereichs.
• Nach entsprechender Betriebszugehörigkeit bieten
wir dir weitere Benefits wie Zuschüsse zu einer
Metallrente oder Tankgutscheine.

Das ist uns wichtig
Die Tätigkeit im Vertriebsinnendienst erfordert eine
hohe technische Affinität, kombiniert mit Kommunikationsfähigkeit und kaufmännischen Fähigkeiten. Daher
freuen wir uns entweder über vertriebsaffine Bewerber (m/w/d) mit technischer Ausbildung/Studium oder
alternativ Bewerber (m/w/d) mit kaufmännischem Hintergrund und technischem Interesse. Sichere EDV- und
Englischkenntnisse solltest du ebenfalls mitbringen.
Idealerweise hast du bereits praktische Erfahrung im
Vertrieb technischer Produkte gesammelt. Wir sprechen
aber auch Berufsanfänger mit entsprechender Ausbildung an, die sich in diesen Bereich aktiv und motiviert
einarbeiten möchten.
Konnten wir dich überzeugen?
Großartig! Sende uns am besten direkt deinen Lebenslauf und deine Bewerbung per Mail.
Um dir einen schnellen und reibungslosen Bewerbungsprozess zu ermöglichen, arbeiten wir im Auswahlverfahren eng mit unserem Recruiting-Partner
connect jobs aus Osnabrück zusammen. Das Team von
connect jobs wird im Anschluss an deine Bewerbung
auf dich zukommen.
Falls du Fragen hast oder dir noch unsicher bist, ob
die Stelle die richtige für dich ist, ruf gerne einfach bei
deiner Ansprechpartnerin Christina Fiebig durch.
Fon +49 541 93935660
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