Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz im Raum Gummersbach und weiteren
Standorten in Deutschland, das seinen Kunden mit einer innovativen Technologie, der industriellen
Anwendung von Beta- und Gammastrahlen, zusätzliche Wertschöpfung bietet. Unsere Dienstleistung wird
von namhaften Kunden aus verschiedenen High-Tech-Branchen hoch geschätzt; regelmäßig kommen neue,
interessante Anwendungen unserer Technologie hinzu.
Modernste Anlagen, ein hoher Qualitätsstandard, hervorragender Service und das enorme Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begründen den Firmenerfolg. Durch unser beständiges Wachstum
beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter.
Wir suchen für unser Team im Raum Gummersbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w)
Ihre zukünftigen Aufgaben:
◾ Sie agieren an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Produktion und sind verantwortlich für die
optimale Erfassung, Bearbeitung und Disposition der Kundenaufträge
◾ Die in- und externe Terminierung der Aufträge inklusive der Kommunikation mit Kunden, internen
Ansprechpartnern sowie externen Dienstleistern gehören zu Ihren Aufgaben
◾ Sie verantworten die Angebotsabgabe und die Preispflege in unserem ERP-System
◾ Die Neuanlage und Pflege der Kundendaten gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Fakturierung der
Aufträge und die schriftliche und telefonische Kundenkorrespondenz (in Deutsch und Englisch)
Das zeichnet Sie aus:
◾ Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung und haben bereits
einige Jahre Berufserfahrung im industriellen Umfeld sammeln können
◾ Kenntnisse im Bereich des Vertriebsinnendienstes oder einer ähnlich gelagerten Tätigkeit setzen wir
voraus
◾ Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen und können Erfahrungen in der
Arbeit mit ERP-Systemen vorweisen
◾ Sie übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten ziel- und ergebnisorientiert
◾ Freundlichkeit, Kommunikationsstärke und Kundenorientierung sind für Sie selbstverständlich
◾ Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, selbstständig und routiniert
◾ Sie bringen Ideen ein und haben Spaß an der Arbeit in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld
◾ Ihre Englischkenntnisse sind verhandlungssicher
Wir bieten Ihnen
◾ Eine interessante, vielseitige und zukunftssichere Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen
◾ Ein hochmotiviertes und professionelles Umfeld
◾ Vielseitige Entfaltungsmöglichkeiten
◾ Eine mittelständische Struktur, die sich durch kurze Entscheidungswege auszeichnet
◾ Eine leistungsgerechte Vergütung
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie aktiv die Zukunft unseres Unternehmens mit.
Überzeugen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Post an:
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
Christina Gossens
Fritz-Kotz-Straße 16 | 51674 Wiehl
E-Mail: bewerbung@bgs.eu | www.bgs.eu

