JOIN OU R TEA M !
Als Hersteller von Regalen für den professionellen
Einsatz in Betrieben und Lagern vermarkten wir
unsere Produkte ausschließlich über qualifizierte
Fachhändler. Unsere Vertriebspartner haben ihre
Standorte in Deutschland, Österreich, Luxemburg
und der Schweiz.
Unsere Regalsysteme heißen BERT, EMMA, EMIL,
KARL und ARTUS und werden alle in Deutschland
bzw. der EU gefertigt. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen vom einzelnen Fachbodenregal
bis zum Logistik Großprojekt, immer mit dem Ziel
Kunden zu begeistern. Unser Antrieb ist es der
beste Regal-Partner für den Fachhandel zu sein.
Dafür sorgen wir täglich mit leidenschaftlichem
Einsatz und entwickeln uns dabei immer weiter.
Aufgrund der hohen Nachfrage für unsere
Regale und unserem stetigen Wachstum,
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Verstärkung für unseren Vertrieb.

[Sachbearbeiter (m/w/d) im
Vertriebsinnendienst

Region Stuttgart

Was erwarten wir? | Aufgabengebiet und Tätigkeitsbeschreibung
• Du bist Ansprechpartner für unsere Händler und sorgst dafür, dass Anliegen zu Angeboten und Aufträgen geklärt werden.
Außerdem empfiehlst und verkaufst du aktiv unsere Regale.
• Du kalkulierst, erstellst Angebote und garantierst, dass unsere Händler alle benötigten Informationen und bestmögliche
Unterstützung erhalten, um Aufträge zu generieren.
• Du telefonierst Angebote nach und sorgst dafür, dass Verkaufschancen genutzt werden.
• Du bestätigst Aufträge, schreibst Rechnungen und bist verantwortlich für einen reibungslosen Informationsfluss mit anderen Abteilungen.
• Du nimmst Reklamationen entgegen und unterstützt auch in anspruchsvollen Gesprächen unsere serviceorientierten Prozesse.
• Du unterstützt das Key Account Management, um die Beziehung zu unseren Schlüsselkunden weiter auszubauen.
• Du begleitest unterstützend den professionellen Auftritt von REGALWERK bei Marketingaktionen und Händlerevents.

Wen suchen wir? | Anforderungen und Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine kaufmännische Ausbildung, oder eine gleichwertige Qualifikation.
Du kommunizierst wertschätzend, offen und gerne.
Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Du bringst eine hohe Kundenorientierung mit.
Du kannst dich und andere Menschen begeistern.
Du zeichnest dich durch deine selbständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.
Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen.
Du hast sehr gute Office-Kenntnisse und bringst bestenfalls Interesse an Online- und eCommerce-Themen mit.

Was bieten wir? | Jobdetails und Benefits
Wir bieten eine feste Vollzeitanstellung in einem modernen mittelständischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer Kultur,
geprägt von Wertschätzung, Innovation und Entwicklungsmöglichkeiten. Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem
Handlungs- und Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Umfeld, sowie ein attraktives Gehalt wartet auf dich.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angabe der Einkommensvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Noch mehr Infos unter: www.regalwerk.de

Firma

Ihr Ansprechpartner

Jetzt bewerben

REGALWERK
Talstraße 61
70825 Korntal-Münchingen

Nicole Lederer
Tel. 0711 / 945478 - 61

mail : bewerbung@regalwerk.de

