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JOBANGEBOT

SALES ASSISTANT (W/M/D) 
VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
Der Kontakt zu Kunden macht dir Spaß und du interessierst dich brennend für das Thema Sales? Als
Sales Assistant (w/m/d) arbeitest du eng mit unseren Vertriebsspezialisten zusammen und
unterstützt diese tatkräftig in ihrem Daily Business. Dabei kannst du deine Organisationsfreude, deine
Serviceorientierung und deine freundliche sowie engagierte Art gut einbringen. Bist du bereit für
deinen nächsten Karriereschritt? Dann bewirb dich noch heute!

DEINE AUFGABEN

› Du unterstützt das Sales Team in sämtlichen Belangen und stellst die Schnittstelle zwischen Kunden 
und den internen Fachabteilungen dar

› Dein Daily Business beinhaltet die Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen
› Weiters bereitest du relevante Dokumente für Kunden und Lieferanten auf
› Die Stammdaten- und Auftragspflege im ERP-System liegt ebenfalls in deiner Verantwortung
› Darüber hinaus bist du für die Organisation von Kundenmeetings zuständig

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, Hasch, HAK o. Ä.)
› Idealerweise verfügst du über erste Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst 
› Sehr gute EDV- sowie gute Englischkenntnisse, ERP-Kenntnisse von Vorteil aber kein Muss
› Du bist engagiert, kommunikativ und besitzt Teamgeist 
› Dein Organisationstalent, deine eigenverantwortliche Arbeitsweise und deine hohe 

Serviceorientierung zeichnen dich besonders aus

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und
daher machen wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei € 25.590,00
jährlich. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen
Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com
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