Wir sind einer der führenden Hersteller von Mess- und Regelungstechnik für Materialprüfsysteme. Unsere nationalen und internationalen,
äußerst anspruchsvollen Kunden sind Hersteller von Materialprüfmaschinen und Testsystemen.
An unseren Standorten in Münsingen und München produzieren und entwickeln wir Elektronik für allerhöchste Ansprüche und gelten in der
Branche weltweit als Inbegriff für Innovation, Qualität und Termintreue.
Für unseren Hauptsitz in Münsingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter Vertrieb (m/w/d)
Als Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst tragen Sie durch eine kompetente und freundliche Kundenansprache zur Steigerung der
Kundenzufriedenheit und der Effizienz im Vertriebsprozess. Es liegt in Ihrer Verantwortung, qualitativ hochwertige Angebote für unsere
Kunden zu erstellen und alle Themen rund um den Vertriebsprozess zu beherrschen und zu optimieren.
Ihre Aufgaben:
• Eigenverantwortlich wickeln Sie die täglichen Kundenanfragen am Telefon oder per E-Mail ab.
• Sie unterstützen den Vertriebsaußendienst bei Kundenanfragen, der Angebotserstellung und Angebotsverfolgung.
• Sie zeichnen sich für Datenqualität im CRM-System in der Zusammenarbeit mit den Kollegen im Vertrieb verantwortlich.
Sie planen, koordinieren Vertriebsaktivitäten, Vertriebskampagnen, Marktrecherchen und Kundenanalysen mit den
Vertriebsverantwortlichen
• Sie unterstützen die Kollegen bei Planung von Kundenterminen und Reisen
• Sie planen und verantworten die Steuerung der externen Servicedienstleister und des Trainingsmanagements
• Sie planen und verantworten die Messeauftritte von DOLI
• Zusätzlich unterstützen Sie Ihre Kollegen auch bei allgemeine Verwaltungstätigkeiten (z. B. Telefondienst, Empfang)
Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische zum Industriekaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung, ggf.
Weiterbildung – Technik für Kaufleute.
• Sie bringen idealerweise mehrjährige Erfahrung im Bereich Vertriebsinnendienst von erklärungsbedürftigen technischen
Produkten der Elektrotechnik mit.
• Sie haben Freude am Kontakt zu Kunden insbesondere am Telefon.
• Neben Ihrem hohen Qualitätsanspruch sind Sie verantwortungsbewusst, d.h. Sie denken und handeln unternehmerisch.
• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein ist für Sie ebenso wichtig wie Kostenorientierung.
• Sie arbeiten sehr selbständig und sind kunden- und ergebnisorientiert.
• Sie besitzen sehr gute EDV-Kenntnisse. Die Nutzung von MS Office ist für Sie selbstverständlich.
• Erfahrung mit CRM/ERP-Systemen setzen wir voraus. Auch Affinität in der Nutzung von Internet und Sozialen Medien
ist von Vorteil.
• Darüber hinaus haben sie ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten und besitzen Teamfähigkeit.
• Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und Englisch.
Wir bieten Ihnen…
…eine Festanstellung bei dem Technologieführer der Mess- und Regelungselektronik für komplexe Materialprüfmaschinen. Als engagierte
Mitarbeiterin / engagierter Mitarbeiter in unseres Unternehmens genießen Sie das gute Gefühl, an der Entstehung hochtechnologischer
Elektronikprodukte mitzuwirken und damit einen aktiven Beitrag zum Unternehmenswachstum zu leisten.
Dafür bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz, ein attraktives Gehalt, eine flache Hierarchie und schnelle Entscheidungswege in einer
zukunftsorientierten und innovativen Branche.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail
an: karriere@doli.de
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