Sie kennen sich aus mit Kundenbetreuung, Sie telefonieren gern und viel, Sie können sich gut organisieren und lassen sich auch sonst nicht die Butter vom Brot nehmen? Dann kommen Sie zur
KONOS GmbH als

Mitarbeiter*in Vertriebsinnendienst (m/w/d).
Die KONOS GmbH mit Geschäftssitz in Nossen ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern und zweitgrößter Kaffeefilter-Hersteller in Deutschland.
Wir verarbeiten Schweizer Spezialpapier zu Kaffeefiltern für den Haushalt und für Großverbraucher.
Unsere Produkte werden weltweit gekauft. Zudem fertigen wir Formatpapiere für medizinische und
technische Anwendungen.
Sie erwartet die Chance, einen vorhandenen Kundenstamm zu betreuen und weiter auszubauen.
Die Auftragsabwicklung für definierte ausländische und inländische Kunden in englischer und
deutscher Sprache zählt zu Ihrem Verantwortungsbereich. Dazu gehören die Auftragsannahme,
die Abstimmung von Lieferterminen und -mengen, die Erstellung der erforderlichen Dokumente
und die Überwachung der kundengerechten Auslieferung.
Sie halten einen engen Kontakt zu unseren Kunden, bearbeiten anfallende Reklamationen, verwalten die Kundenstammdaten und erstellen statistische Auswertungen.
Zusätzlich sind Sie für Empfang und Büromanagement zuständig.
Bei uns erhalten Sie die Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit adäquater Vergütung. Die Stelle ist auch für Teilzeit geeignet. Ergänzende innerbetriebliche Vereinbarungen zu
Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Prämien sowie individuelle interne und externe Schulungspakete
runden unser Angebot ab.
Selbstverständlich ist uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter wichtig. Kaffee und Mineralwasser
sind für unsere Mitarbeiter kostenfrei. Wöchentlich stellen wir ebenfalls kostenlos frisches Obst zur
Verfügung. Mit dem Jobradangebot kommen Sie nicht nur auf Arbeit, sondern auch in Schwung.
Für Autofahrer stehen im Gelände ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Sie fahren
elektrisch? Gern können Sie an unseren beiden Elektroladesäulen ihr Auto zu einem vergünstigten
Strompreis aufladen.

Gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
KONOS GmbH, Fabrikstraße 8, 01683 Nossen
E-Mail: i.neumann@konos.eu oder direkt unter https://www.konos.eu/konos-bewerbung.html
Für Bewerbungen beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise gemäß Informationsblatt DS 5.4 unter
https://www.konos.eu/konos-bewerbung.html oder unter https://konos.eu/stellenangebote.html
Papierbewerbungen werden nicht zurückgesendet. Bewerbungsunterlagen werden gemäß DSGVO nach spätestens 6
Monaten vernichtet, soweit sie nicht Grundlage für eine tatsächliche Einstellung sind.

