STELLENANGEBOTE 2021

Stark umsetzende

Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst gesucht
Jetzt eine gute Veränderung wäre Ihnen ein richtiges Fest? Sie freuen sich über eine feste
Anstellung mit einigen extra Schleifchen? Und Sie feiern Verkaufen und Organisieren im
Mittelstand und in der Industrie?
Um unsere sehr erfolgreiche und krisenresistente Marktposition als Großhändler und
Hersteller der Verpackungsindustrie und Service-Dienstleister in Deutschland zu begleiten
und weiter auszubauen, suchen wir bei der Nordpack GmbH neue begeisterungsfähige
und fachlich überzeugend qualifizierte Verstärkung für den Innendienst.
FÜR UNS EIN FEST:

✓✓Intensive, proaktive Kundenbetreuung in direkter, enger Zusammenarbeit mit dem
Außendienst: Sie zeigen uns, warum Sie unersetzlich sind, statt dass wir Ihnen sagen,
wann, wo und wie Sie gebraucht werden.
✓✓Umfassend kompetente Beratung zu unseren Produkten und zu deren Einsatz:
Sie lieben es, alles über unsere Produkte zu wissen und hören nie auf, sich selbst und
unsere Kunden über Neues und Bestehendes zu informieren.
✓✓Korrekte und termingerechte Auftragsabwicklung vom Einkauf bis zur Rechnungsstellung und Koordinierung des Geschäfts: Sie überzeugen mit extrem zuverlässiger
Arbeit und bieten entspannt bedingungslosen Einsatz bei möglichst gleichzeitigem
Erledigen aller noch so nervigen Aufgaben des Tagesgeschäfts.
✓✓Wahnsinnig intensiver Ausbau von Absatzpotenzialen: Sie haben einen superguten
Riecher für jede winzige Absatzchance und zeigen unfassbar stoischen Gleichmut
beim Bearbeiten neuer Möglichkeiten.
✓✓Absolut eigenverantwortliche Erstellung von Angeboten und deren hartnäckige Nachverfolgung bis zum Abschluss: Sie lassen sich gern an Ihrem Einsatz UND an Ihren
Zahlen messen und freuen sich, wenn beide stetig wachsen.
✓✓Selbstverständliche telefonische und schriftliche Auftragsbearbeitung für nationale und
internationale Kunden: Sie wissen um die Wichtigkeit von Kommunikation und legen
das Telefon nur auf für neues Anwählen oder um ganz schnell den Auftrag von eben
direkt auf den Weg zu schicken.

Weitere Stellenangebote und Informationen unter: www.nordpack.de/karriere

FÜR SIE EIN FEST:

✓✓Super gute Organisation und zuverlässig selbstständiges Arbeiten
✓✓Gute kaufmännische Ausbildung, z. B. Großhandel, Industrie, sowie viel Berufserfahrung, mind. 5 Jahre
✓✓Sauber strukturiertes Arbeiten, großes Engagement und extreme Zielstrebigkeit
✓✓Durchweg aktive und verkäuferische Haltung sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
✓✓Überzeugender Service und kundenbindende Kommunikation
AUCH GARANTIERT FEST:

✓✓Unfassbar abwechslungs- und arbeitsreiche Festanstellungen in Vollzeit mit
unüblichen Sonderzahlungen
✓✓Ungewöhnlich gut und modern ausgestattete Arbeitsplätze mit täglich herausfordernden Aufgaben
✓✓Betriebliche Weiterbildung und Förderung von Teambildungsmaßnahmen
✓✓subventionierte Massagen, subventioniertes Essen, kostenloser Parkplatz
✓✓exklusive Mitarbeiterangebote durch Corporate Benefits Progamm
✓✓Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmen
Vorsichtsmaßnahme(n) für COVID-19: Online-Vorstellungsgespräch optional
DIREKT BEWERBEN
Sie wollen gerne bei uns neue Erfolge feiern? Dann senden Sie jetzt Ihre sehr aussagekräftige
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:
Frau Nadine Jaeger
E-Mail: bewerbung@nordpack.de
Telefon: +49 5136 8004 109
Nordpack GmbH · Papier, Pappen, Verpackungen
Gerberstr. 5, 30916 Isernhagen

Weitere Stellenangebote und Informationen unter: www.nordpack.de/karriere
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