WIR SUCHEN...
SachbearbeiterIn
Vertrieb Innendienst
für den französischen Markt

Austroflamm ist seit 40 Jahren ein erfolgreiches Familienu nternehmen. Wir vertreiben weltweit Kaminöfen, Kamin
e insätze
und Pelletöfen. Damit unsere Händler optimal betreut werden, brauchen wir Mitarbeiter die gerne auf der Überholspur sind.
Austroflamm ist ein führender Anbieter
hochwertiger Kaminöfen, Kamineinsätzen
und Pelletöfen. Durch außergewöhnliches
Design und ständige Innovationen ist es in
den letzten vier Jahrzehnten gelungen, eine
hervorragende Marktstellung aufzubauen.
Von unserem Standort im Großraum Wels
aus werden unsere Produkte weltweit vertrieben. Wir suchen nun:

jetzt
bewerben

Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst
für den französischen Markt
Arbeitsort: Krenglbach					
					

IHRE AUFGABEN

IHRE STÄRKEN & QUALIFIKATIONEN

» S ie sind gemeinsam mit Ihren Außendienstkolleginnen und -kollegen für die professionelle Beratung unserer Kunden in der Auftragsabwicklung
und für die Klärung technischer und kaufmännischer Fragen verantwortlich.

» S ie bringen eine abgeschlossene Ausbildung oder
eine Lehre, idealerweise im kaufmännischen oder
technischen Bereich und bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung mit.

» Selbstständige Auftragsabwicklung
» S
 ie arbeiten Hand in Hand mit Technik, Einkauf
und Logistik zusammen.
» M
 it Ihrem Engagement in der Stammdatenpflege
tragen Sie wesentlich dazu bei, dass alles wie am
Schnürchen läuft.

» S
 ie bewahren auch unter Termindruck den Überblick und betreuen unsere Kunden freundlich
und proaktiv.
» S
 ie sind Native Speaker bzw. haben Sie sehr gute
französisch Kenntnisse in Wort und Schrift.
» S
 ie haben ein ausgeprägtes Organisationstalent
mit einer genauen, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise

WIR BIETEN
» e
 ine interessante und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit
» e
 in langfristiges Angestelltenverhältnis in einem international
erfolgreichen Familienunternehmen
» e
 inen selbstständigen und eigenverantwortlichen Aufgabenbereich
» e
 in Bruttojahresgehalt von EUR 35.000,– mit Bereitschaft zur Überzahlung
je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Haben wir Ihr Interesse an diesem vielseitigen Aufgabengebiet geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Doris Pfeiffer,
pfeiffer@austroflamm.com.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Doris Pfeiffer
pfeiffer@austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0
info@austroflamm.com

jetzt bewerben

