TECHNOVATION
MADE BYSCHOBERTECHNOLOGIES

Wir sind uns sicher, dass Sie schon oft Produkte in der Hand hatten, die mit Maschinen, Aggregaten oder Werkzeugen von
Schobertechnologies hergestellt werden. Denn in der Print-Weiterverarbeitung gehören wir international mit zu den führenden
Anbietern. Durch bestehende Technologien, zukunftsweisende Innovationen und einen kurzen Draht zu unseren Kunden.
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams am Standort Eberdingen/Hochdorf (Baden-Württemberg)
suchen wir ab sofort eine/n

VERTRIEBSMITARBEITER
INNENDIENST INTERNATIONAL (M/W) – VOLLZEIT
Ihre Aufgabe
	Sie klären Angebotsinhalte mit Interessenten, Kunden, dem Vertriebsaußendienst oder Vertriebspartner und
erstellen Angebote für das In- und Ausland
	Sie kalkulieren Angebote nach Vorlage, verfolgen diese aktiv, nehmen Bestellungen entgegen, erfassen Aufträge und
koordinieren
	Sie unterstützen den Vertriebsaußendienst und die Vertriebspartner durch Unterlagen und Angebote
	Sie arbeiten bei Vertriebs- und Marketingaktivitäten mit, pflegen Kundenkontakte und setzen Maßnahmen zur
Kundenbindung und Neukundengewinnung mit um
	Sie verwalten und aktualisieren Vertriebsdaten im ERP-System für Ihren Interessenten-/Kundenkreis
	Sie besuchen zugewiesene Kunden in der Funktion als Backoffice Account Manager im Rahmen von Verkaufsprojekten und
nehmen an Messeveranstaltungen teil
Ihr Profil
	Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit technischem Hintergrund
	Sie haben Berufserfahrung im Verkauf von technischen, erklärungsbedürftigen Produkten
	Sie haben eine hohe Auffassungsgabe, auch bei komplexen Aufgabenstellungen
	Sie haben ein sicheres und kommunikationsstarkes Auftreten sowie eine kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise
	Sie besitzen Teamgeist, arbeiten selbstständig und gewissenhaft, sind engagiert, belastbar und bereit für Reisetätigkeiten
	Sie haben Erfahrung im Bereich des Organisations- und Zeitmanagements
	Sie besitzen Erfahrung mit Prozessen in der Außenwirtschaft (Lieferbedingungen, Incoterms, Zoll- und Atlasausfuhrverfahren)
	Sie können mündlich wie schriftlich gut in Deutsch und Englisch kommunizieren. Eine weitere Fremdsprache wäre von Vorteil
	Sie gehen routiniert mit den gängigen MS Office-Anwendungen sowie mit Datenbanken (ERP) um
Schobertechnologies bietet Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Bezahlung bei einer offenen
und dynamischen Unternehmenskultur.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-Mail oder per Post.
Schobertechnologies GmbH · Gabriele Hunger · Industriestr. 2 · 71735 Eberdingen/Germany · Tel +49 7042 790-162 · info@schobertechnologies.de

