Als ein international tätiges Großhandelsunternehmen befassen wir uns mit allen Aspekten des Handels mit Kabel,
Leitungen und Zubehör. Eine ausgeprägte Kundenorientierung, Produkte mit State-of-the-art Technologie und klar
definierte Strategien und Unternehmensziele zählen zu unseren Erfolgsfaktoren.
Für die Umsetzung unserer nächsten Meilensteine im Rahmen unserer Unternehmensstrategie #mission2030
suchen wir ein neues Teammitglied. Werden Sie Teil von unserem engagierten und motivierten Team und unterstützen Sie unsere Business-Unit Vertrieb als

Teamassistent im Sales-Back-Office (m/w/d)
Vollzeit · Innendienst · ab sofort · Arbeitsort 4502 St. Marien

Ihr neuer Job – Genauigkeit trifft Flexibilität! Der Blick für Wichtiges trifft Eigeninitiative!
Schnittstelle zu unseren Kunden für Anfragen, Angebote und organisatorische Belange
Auftragsabwicklung – Erfassung und Pflege von Aufträgen in unserem ERP-System
Korrespondenz mit Kunden sowie mit Speditionen
Kommunikationsdrehscheibe zu den Bereichen Einkauf, Produktion & Logistik
Mitwirkung an der Vertriebsplanung/-analyse
Sie ….
… sind zuverlässig, engagiert und haben Freude an Teamarbeit
… haben Affinität für ein modernes ERP-System und verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse
… lieben den Kontakt mit Kunden, sind kommunikativ, genau und lösungsorientiert
… mögen flache Hierarchien und einen langfristigen, sicheren Job
Wir ….
… sind stolz, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten,
in dem Vertrauen und Gleichberechtigung vorherrschen
… sehen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter als wichtigste Ressource im Unternehmen
… bieten eine fundierte und umfangreiche Einschulung
… haben attraktive Arbeitsplätze mit moderner Infrastruktur und ebensolchen Arbeitsgeräten
… nutzen flexible Arbeitszeitmodelle mit Vertrauensarbeitszeit und arbeiten auch im Home-Office
… betreiben eine offene Kommunikationskultur
… sind ein tolles Team und pflegen ein familiäres Arbeitsklima
Und ….
… wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an a.dunzendorfer@edlersystems.com
… bieten Ihnen ein Einstiegsgehalt von mind. EUR 2.500 brutto/Jahr (14x)

Kontakt
Edler Systems Kabeltechnik HandelsgmbH · Bäckerweg 4 · 4502 St. Marien
Andreas Dunzendorfer · +43 7227 86100 600 · +43 676 83 810 600 · a.dunzendorfer@edlersystems.com

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes für beide Geschlechter.

