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Die AZ Armaturen GmbH ist ein expandierender, familiengeführter Hersteller von Spezialarmaturen, die 
unter anderem in der chemischen und petrochemischen Industrie, Raffinerien und dem Anlagenbau 
Anwendung finden. Mit weltweiten Vertriebsniederlassungen, eigenen Produktionswerken und Gieße-
reien werden rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Brasilien, Südafrika und China beschäftigt, USA und 
Russland befinden sich derzeit im Aufbau.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Mitarbeiter für den  

techn. Vertriebsinnendienst   (m/w/d)
für den nationalen und internationalen Verkauf unserer Produkte

Ihre Aufgaben:
 z Erstellung von Angeboten
 z Gewissenhafte Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen
 z Sie sind als kompetente/r Ansprechpartner/in zentrale Schnittstelle zwischen unseren    

Kunden, unserem Außendienst und den internen Abteilungen des Unternehmens
 z Beratung und Betreuung unserer Kunden in techn. und kommerziellen Angelegenheiten
 z Verantwortung für die korrekte Vertragsprüfung und Kontrolle des Fertigungsablaufs  

einschließlich Terminierung des Auslieferungstermins unserer Kunden
 z Einhaltung aller diesbezüglichen Abläufe, Termine und Fristen

Ihr Profil:
 z abgeschlossene abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich mit techni-

schem Verständnis
 z erste Erfahrungen im Vertriebsinnendienst
 z gute IT-Kenntnisse, insbesondere ERP-Systeme, sicher im Umgang mit Microsoft-Office
 z verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch in Wort und Schrift; weitere Sprach- 

kenntnisse (französisch, spanisch) von Vorteil
 z zuverlässige, zielorientierte Arbeitsweise und großes Verantwortungsbewusstsein
 z Flexibilität, Selbstmotivation und Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten
 z Sie sind belastbar und behalten auch bei hohem Arbeitsaufkommen die Übersicht

Unser Angebot:
 z abwechslungsreiches und interessantes Tätigkeitsgebiet in einem international  

operierenden Unternehmen mit hohem Exportanteil
 z langfristiger und sicherer Arbeitsplatz
 z gleitende Arbeitszeit
 z selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
 z kollegiales Arbeitsklima
 z attraktive, ergebnis- und zielorientierte Verdienstmöglichkeiten, vielseitige Sozialleistungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen (bitte nur im Pdf-Format) mit Ihren Verdienstvorstellungen und ihrem frühestmöglichen Ein-
trittstermin per E-Mail an job@az-armaturen.de oder nehmen Sie für nähere Auskünfte Kontakt 
mit Frau Christiana Hecht, Telefon 07721 7504-43, auf.
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https://www.facebook.com/AZArmaturenGmbH/
https://www.linkedin.com/company/az-armaturen-gmbh/
https://www.xing.com/companies/azarmaturengmbh

