Wir suchen ab sofort

Projektbearbeiter im Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Wir sind darauf spezialisiert die Produkte unserer Kunden ins rechte Licht zu rücken. Dafür bringen wir
„Licht ins Verkaufsregal“ und entwickeln individuelle Lösungen zur Optimierung der Produktpräsentation
des Kunden. Mit unseren Schwesterfirmen DWD Storeconcepts GmbH und Lightconcepts HK LTD. sind
wir im nationalen und internationalen Bereich tätig. Durch unsere Fähigkeit individuell angepasste
Kundenlösungen zu entwickeln und zu produzieren, schaffen wir die optimale Beleuchtung für die Produkte
unserer Kunden, bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer effizienten Ressourcennutzung.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
▪ Sie sind Teil des Projektbearbeitungsteams
▪ Ansprechpartner für Kunden und Außendienstmitarbeiter
▪ Angebotsausarbeitung mit vorheriger Machbarkeitsprüfung
▪ Auftrags- und Projektbearbeitung von A bis Z
Das ist uns sehr wichtig
▪ Wir legen viel Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden und eine gute Zusammenarbeit im Team.
Freundlichkeit, Ehrlichkeit und eine hohe Kommunikationsfähigkeit sollten daher zu Ihren Grundeigenschaften gehören.
▪ Auf Grund unserer flachen Hierarchiestruktur und unserer sowohl nationalen als auch internationalen
Ausrichtung, kommuniziert jeder Projektbearbeiter direkt mit dem Kunden. Deshalb achten wir auf gute
deutsche und englische Sprachfähigkeiten im persönlichen als auch im schriftlichen Kundenkontakt.
▪ Durch die Entwicklungsgeschwindigkeit unserer Branche bleibt unsere Arbeit immer interessant. Daher
ist es wichtig, dass Sie bereit sind Neues zu lernen und gedanklich verschiedene Themen miteinander
verbinden können.
Ihr Profil
▪ Nach Möglichkeit eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine technische Ausbildung,
gerne auch einen höherwertigen Abschluss in diesen Bereichen
▪ Sie haben ein großes Interesse an zukunftsorientierten Lösungen und können Ihr kaufmännisches und
technisches Verständnis in die Projektbearbeitung und Lösung von Kundenanfragen und Problemen
einbringen.
▪ Sie organisieren gerne Projekte und gehen dabei selbstständig und lösungsorientiert vor. Dabei
nutzten Sie selbstverständlich die gängigen Programme, wie z. B. MS Office.
Wir bieten Ihnen
▪ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
▪ Kunden mit attraktiven Projekten
▪ Angenehme Arbeitsatmosphäre
So geht es weiter
▪ Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau Özkunduz: z.oezkunduz@dwd-concepts.de
▪ Bei Fragen steht Ihnen Frau Özkunduz gerne zur Verfügung:
z.oezkunduz@dwd-concepts.de oder +49 231 99 33 18 - 12
▪ Wir vereinbaren einen Telefontermin für ein kurzes Interview.
▪ Anschließend laden wir Sie zu einem persönlichen Kennenlernen bei uns ein und besprechen alle
Einzelheiten.
Onboarding & Durchstarten
Als neues Mitglied im Team möchten Sie natürlich schnell Durchstarten können. Dabei unterstützen wir
Sie tatkräftig, durch einen persönlichen Mentor und einen maßgeschneiderten Einarbeitungsplan.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt.
Wir freuen uns auf Sie!
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