FREUDE SCHENKEN ALS BERUFSWUNSCH?
Bei Trendhaus erfinden wir jeden Tag trendige Sachen, die den Alltag
bunter machen. Mit sprudelnder Kreativität und dem untrüglichen
Gespür für Trends konzipieren und vertreiben wir bis zu 400 neue Artikel
im Jahr. Ob pfiffige Trendartikel, Schreibwaren oder Geschenkartikel
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei uns gibt es tausend Dinge
für Menschen, die sich gerne freuen und die gern Freude schenken.
Wir verstärken unser Team und freuen uns auf dich als

KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER (M/W/D)
IM VERTRIEBSINNENDIENST
VOLLZEIT
Bist du eine serviceorientierte, organisationsstarke Persönlichkeit
mit Vertriebsherz und verstehst es, Kunden glücklich zu machen?
Dann unterstütze unseren Vertriebsinnendienst mit deiner Berufserfahrung und deinem Engagement bei seinen vielfältigen Aufgaben.
Nach einer intensiven Einarbeitung erwartet dich ein interessanter
Arbeitsbereich in der Betreuung unserer Kunden, Interessenten und
Kollegen im Außendienst. Hierbei übernimmst du ganzheitlich die
Abwicklung von Kundenanfragen, Aufträgen sowie Reklamationen und
bietest unseren Kunden einen einmaligen Rundum-Service.
WIR SUCHEN GENAU DICH!
Idealerweise hast du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung im Vertrieb. Fundierte MS-OfficeKenntnisse und sehr gute verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (ggf. weitere Fremdsprachen) sowie Freude an unserer
bunten Trendhaus-Welt setzen wir voraus.
Genauso wichtig ist uns auch deine Persönlichkeit. Mit deiner dynamischen und positiven Ausstrahlung bringst du dich mit neuen Ideen
in unser sympathisches und junggebliebenes Team bestens ein und
steckst andere mit deiner Energie an. Du bist du es gewohnt, selbstständig, vorausschauend und proaktiv zu arbeiten und hast dabei die
Bedürfnisse der Kunden immer im Blick. Wenn du außerdem absolut
zuverlässig bist und gerne Verantwortung übernimmst, bist du bei
uns genau richtig.
DAS KANNST DU ERWARTEN
Eine interessante Tätigkeit in einem sympathischen, motivierten
Team, eine leistungsgerechte Vergütung und viel Spielraum, dich
zu entwickeln. Und damit nicht genug - für alle unsere Mitarbeiter
(m/w/d) haben wir ein Paket geschnürt, das dir von betrieblicher
Altersvorsorge über Gesundheitsförderung bis hin zu Urlaub in den
Bergen viele Vorteile bietet!
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Genau so stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor?
Dann bewirb dich jetzt und zeige uns, dass du in unser Team passt:
Trendhaus Handelsgesellschaft mbH, z. Hd. Sven Bautsch
Mühlweg 15, D-92369 Sengenthal-Reichertshofen
Telefon: 09181 320 24-0
E-Mail: karriere@trendhaus-germany.de
www.trendhaus-germany.com

