Mitarbeiter/In VERTRIEBSINNENDIENST (m/w/d)
Der Job, der zu Deinem Leben passt:
Du liebst den Kontakt zu Kunden und hast Freude an anspruchsvollen technischen
Aufgabenstellungen? Du möchtest Deine Zukunft selbst gestalten und bist bereit
Neues zu lernen? Dann suchen wir Dich!
• Selbständige vertriebliche Betreuung und Beratung der Kunden sowie telefonische
und schriftliche Bearbeitung der Anfragen
• Unterstützung des Verkaufsaußendienstes bei allen vertrieblichen Aufgaben
• Ausarbeitung kundenspezifischer Angebote für unsere Kalibrierdienstleistungen
in SAP R/3
• Kundenberatung hinsichtlich unserer messtechnischen Dienstleistungen
Was Dich bei uns erwartet:
• Profitiere von den Vorteilen eines stark wachsenden, innovativen Dienstleistungs
unternehmens und nimm gemeinsam mit uns die Chancen der Zukunft wahr
• Haben wir schon gesagt wie toll unser Team ist? Ja klar, das sagen alle…
Wir behaupten dennoch, dass unser Teamgeist und der Zusammenhalt außerge
wöhnlich und einmalig sind
• Wir leben unsere Du-Kultur, was bedeutet, dass Dich bei uns ein gleichberechtigter,
hilfsbereiter und wertschätzender Umgang miteinander erwartet
• Du darfst bei uns DU sein und Dich bei uns entfalten. Dein neuer Job ist geprägt von
einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Spektrum an Aufgaben
• Auf Deinen Start bereiten wir Dich optimal vor: Eine gründliche Einarbeitung und
fachliche Weiterbildung sind für uns selbstverständlich
Das bringst Du mit:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, Fachschule) der Fachrichtungen
Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Idealerweise hast Du bereits Erfahrung im Vertriebsinnendienst bzw. im technischen
Bereich sammeln können. Berufsstarter und Quereinsteinsteiger sind bei uns gleicher
maßen willkommen
• Du bist eine Macherin oder ein ‚Anpacker‘ und hast ein freundliches und service
orientiertes Auftreten
• Du hast ein gutes Maß an Selbstständigkeit sowie Engagement und freust Dich darauf,
Verantwortung zu übernehmen und mit uns zu wachsen
• Du hast im Allgemeinen sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office)
Bewirb Dich jetzt und leiste Deinen Beitrag zum Erfolgskurs von Testo Industrial
Services. Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung an:
Testo Industrial Services GmbH
Carlbergergasse 66 / Tor 4
1230 Wien
Fr. Judit Irresberger
j.irresberger@testotis.at
www.testotis.at

Jetzt bewerben!

Testo Industrial Services GmbH
Carlbergergasse 66 / Tor 4
1230 Wien

www.testotis.at

