KUNDENZUFRIEDENHEIT STEHT BEI DIR
IMMERZU AN ERSTER
STELLE.
#APPLYNOW

WIR SUCHEN FÜR UNSER OFFICE IN SALZBURG EINEN
CUSTOMER SERVICE MITARBEITER (M/W/D)
DEINE AUFGABEN
–D
 u betreust nationale und internationale Kunden
–D
 u arbeitest eng mit unserem Außendienst zusammen
–D
 u bearbeitest eingehende Anfragen und bist zuständig
für die Auftragsabwicklung und -verfolgung
–D
 u unterstützt unseren Vertrieb auf Messen und Events
vor Ort und triffst Vorbereitungen für Verkaufsaktionen
–D
 u bearbeitest Reklamationen und führst weitere diverse administrative Tätigkeiten durch
DEIN PROFIL
–D
 u hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
– Du bringst bereits Berufserfahrung aus einer vergleichbaren Funktion mit
–D
 u verbindest deine sorgfältige, eigenverantwortliche
und kundenorientierte Arbeitsweise mit einer hervorragenden Kommunikationsfähigkeit
–D
 u bringst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
mit
–D
 u bist mit den gängigen MS-Office-Programmen vertraut und konntest idealerweise bereits Erfahrungen mit
CRM-Systemen sammeln
–D
 u bist ein absoluter Teamplayer

WIR BIETEN DIR
–L
 eistungsorientierte Vergütung inkl. sehr guter Sozialleistungen (für diese Position ist ein kollektivvertragliches Brutto-Mindestgehalt von 2.266,00 Euro vorgesehen, mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach
Qualifikation und Berufserfahrung)
–E
 igenverantwortung und flache Hierarchien: selbstständiges Arbeiten auf Augenhöhe in einem dynamischen
Umfeld mit Open-Door-Policy
–F
 lexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit für
Remote Work
–S
 pannende sowie abwechslungsreiche Aufgaben und
Projekte im Wachstums- und Zukunftsmarkt BIKE
–A
 ttraktive Mitarbeiterrabatte, BikeLeasing, eine Gruppenunfallversicherung und zahlreiche Rabattcodes über
FutureBens
–T
 ransparente Unternehmenskommunikation mit DuzKultur und einer guten Work-Life-Balance
Die GROFA® ist ein starkes, zukunftsorientiertes und
bewährtes House of Brands® für Premium-Marken in den
Bereichen Bike, Sports und Consumer Electronics mit
Stammsitz in Bad Camberg. Als führender Value Added
Distributor teilen wir die Leidenschaft für Sport und
Sportler mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten.
Bei uns hast du in jedem Fall die Möglichkeit, engagiert
und eigenverantwortlich unser weiteres Wachstum aktiv
mitzugestalten.
Worauf wartest du?
apply@grofa.com

GROFA® Action Sports GmbH
Otto-Hahn-Straße 17
65520 Bad Camberg
Linkedin.com/company/grofa-house-of-brands
Xing.com/companies/grofaactionsportsgmbh
grofa.com/jobs

