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Vertriebs–
innendienst (w/m)
Die office plus Erhardt GmbH am Standort Freiburg im Breisgau ist einer der
führenden Anbieter für Büroplanung und –Einrichtung. Unser regionaler und
überregionaler Kundenstamm schätzt besonders den partnerschaftlichen Umgang
von der individuellen Konzeptentwicklung bis zur Montage von maßgeschneiderten
Einrichtungslösungen – und dies nun seit mehr als 20 Jahren.
Wir arbeiten und leben unser Motto – Ideen für Leben. Raum. Büro
Unser stetig wachsendes Team aus 30 Mitarbeitern arbeitet jeden Tag daran unseren
Kunden eine effiziente und ansprechende Arbeitswelt zu schaffen, welche
Innovation und Kreativität fördert.
Wenn du dir vorstellen kannst uns hierbei tatkräftig zu unterstützen – dann suchen wir
dich!

Vertriebsinnendienst (w/m)
DEIN AUFGABENGEBIET
-

Als neues Mitglied unseres Projektmanagements arbeitest du mit der
Projektentwicklung und dem Vertrieb Hand in Hand zusammen
Du bist dabei in der kaufmännischen Abwicklung im Sinne der
Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und After Sales mitverantwortlich
Deine Aufgabe ist es ebenso über die Arbeitswelten von morgen Bescheid zu
wissen und diese mit Produktwissen zu beleben
Als Schnittstelle zwischen dem Vertrieb und unseren Kunden unterstützt du mit
deinem Denken und Handeln individuelle Lösungen zu finden
Du erarbeitest sowohl eigenständig als auch im Team Projekte
Du kommunizierst sowohl intern mit Kollegen als auch mit externen Partnern
und Kunden

DEIN PROFIL
-

Du hast idealerweise eine kaufmännische Ausbildung oder hast Erfahrungen
in Bereich
Du hast ein räumliches Vorstellungsvermögen
Du hast ein technisch, konstruktives Verständnis für Produktlösungen
Du hast Spaß dabei individuellen Anforderungen gerecht zu werden und
hierbei neue Wege zu gehen
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Vertriebs–
innendienst (w/m)
-

Du hast Grundkenntnisse in kaufmännischen Softwareprogrammen,
idealerweise in Concept Office
Dich selbst und Termine zu organisieren fällt dir leicht
Eigenverantwortliche Arbeit macht dir genauso viel Spaß wie das Arbeiten im
Team
Du bist kreativ, motiviert und arbeitest gerne in einem jungen, engagierten
und einzigartigen Team

WAS DU BEI UNS FINDEST
-

Eine Arbeitsatmosphäre, die dich ideal in deiner Arbeit unterstützt
Eine flache Hierarchie mit Raum zum Mitgestalten
Ein offenes Team, welches sich auf neue Kollegen freut
Spannende regionale und überregionale Projekte
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit Charakter
Herausfordernde Aufgaben, die individuelle Lösungen benötigen
Ein offenes Ohr für deine Bedürfnisse

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns sehr über deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende deine
Bewerbungsunterlagen per Post zu Händen von Hansjoerg Dinkel oder per Mail an
h.dinkel@office-plus.de

