Die TECMAT Handels-GmbH sucht eine:n

Mitarbeiter:in im Vertrieb
Vollzeit in Festanstellung
Wen wir suchen:
• Sie sind kontaktfreudig, haben ein verbindliches und freundliches Auftreten, sind ein
Organisationstalent und behalten in allen Situationen den Überblick
• Sie können sich in Deutsch stilsicher ausdrücken und verfügen zudem über
gute Sprachkenntnisse in Englisch (Wort und Schrift)
• Sie arbeiten strukturiert und bringen Freude an der Auftragsabwicklung mit allen
Facetten, von der Erfassung über die Klärung technischer Fragen bis zum Logistikmanagement, mit
• Serviceorientierte Kundenbetreuung ist für Sie selbstverständlich
• Sie sind versiert in der Angebotserstellung und besitzen Verhandlungsgeschick
• Sie sind ein Teamplayer, dennoch arbeiten Sie gerne eigenverantwortlich, sind bereit, 		
sich einzubringen und haben keine Scheu vor «Hands-on»
• Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis, können auch komplexe Zusammenhänge einfach erklären und sich mit Produzenten und Partnern versiert austauschen.
Technische Zeichnung sind für Sie lesbar und verständlich
• Ihr technisches Know-how, idealerweise im Bereich Gummi, Kunststoff und Industriekomponenten, erlaubt Ihnen eine sichere Auswahl der geeigneten zukünftigen Lieferpartner
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder eine ähnliche Qualifikation und haben 		
mehrjährige Berufserfahrungen in diesem Bereich
• Mit MS-Office und aktuellen ERP-Systemen sind Sie bestens vertraut

Wer wir sind und was wir Ihnen bieten:
• Die TECMAT Handels-GmbH ist zertifizierter Großhändler für Standard- und

Senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen* mit
Angabe des möglichen Eintrittsdatums an:

Sonderteile des technischen Bedarfs – von Gummi über Kunststoff bis zu Industriekomponenten. Wir bieten zudem Service-Leistungen wie C-Teile-Management oder

Frau Claudia Zöller

Baugruppen- Montagen an und verfügen über eine eigene Kunststoffspritzguss-

TECMAT Handels-GmbH

Produktion. Unsere Kunden sind namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland

Hauptstraße 56 · 88138 Sigmarszell

• Wir sind ein junges, dynamisches und aufgeschlossenes Team

Tel.: +49 (0)8389 / 929 49 - 14

• Als Mitarbeiter:in im Vertrieb arbeiten Sie an unserem Standort Sigmarszell bei

E-Mail: bewerbung@tecmat.de
www.tecmat.de

Lindau (Bodensee)
• Sie erwartet eine abwechslungsreiche und kommunikative Arbeit mit unseren
deutschsprachigen Kunden und Lieferpartnern sowie mit unseren internationalen
Lieferpartnern und Produzenten

*Ihre Daten werden nur im Zusammenhang
mit der Stellenbesetzung verwendet und spätestens

Sie fühlen sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.tecmat.de

sechs Monate nach Erhalt gelöscht.
Unsere Datenschutzerklärung können Sie unter
www.tecmat.de/datenschutz nachlesen.

Ihr Partner für Gummi, Kunststoff und Industriekomponenten

