Typisch Walter
Ja, wir sind Qualitäts- und Preis-Marktführer in unserer Branche. Aber wir sind vor allem auch ein
heimatverbundenes Familienunternehmen. Deshalb findest Du bei uns weit mehr als einen Arbeitsplatz –
Du findest eine berufliche neue Heimat. Eine, in der Deine persönlichen Fähigkeiten geschätzt und gefördert
werden. In der Du dich weiterentwickeln kannst. In der uns Deine Gesundheit, Zufriedenheit und Deine Freude an
der Arbeit wichtig und viel wert sind.
Unsere – und Deine – neue Heimat ist ein Ort, an dem wir offen, authentisch und respektvoll miteinander
umgehen. Ein Ort, der vor Dynamik und Abwechslungsreichtum nur so strotzt und in dem der Spaßfaktor
nicht zu kurz kommt. Mehr als 60 Mitarbeiter sind aktuell bereits in unserer neuen Heimat 16 in Ochsenbach
angekommen. Wann kommst Du dazu?

Fremdsprachenkorrespondent &
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
Deine Herausforderungen
Als Vertriebsmitarbeiter verantwortest Du die Auftragsbearbeitung vom Angebot bis zur Auslieferung für unsere Eigen- und
Handelsprodukte.
Du übernimmst die telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden und bist
verantwortlich für die Klärung technischer Fragen bei Angeboten und Aufträgen in Zusammenarbeit mit unserer Technik.
Dein Ziel: Die besten Lösungen mit dem größten Nutzen für unsere Kunden zu finden.
Zu Deinem Zuständigkeitsbereich gehört die Reiseplanung für den Außendienst und Vetriebsmitarbeiter sowie die Beratung
unserer Kunden auf Messen und Ausstellungen.
Dein Profil
• Persönlichkeit und Arbeitsweise: Du arbeitest gerne
im Team und besitzt ein kommunikationsstarkes und
kundenfreundliches Auftreten sowie verkäuferisches
Geschick. Du besitzt eine zuverlässige und
qualitätsbewusste Arbeitsweise und gehst deine Aufgaben
mit einer strukturierten Denkweise an.
•

Know-How: Du bist ein Sprachtalent und hast Spaß
technische Produkte zu verkaufen, um den größten
Nutzen für unsere Kunden zu generieren. Du bist sicher
im Umgang mit MS Office und besitzt eine souveräne
Kommunikation per Telefon und E-Mail.

•

Ausbildung: Du verfügst über eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung, eine Ausbildung zum
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) oder eine
vergleichbare Qualifikation.

Das erwartet Dich
• Ein familienorientierter Arbeitsplatz durch Homeoffice,
flexible Arbeitszeiten und Kita-Zuschuss
• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem international
erfolgreichen Unternehmen
• Eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit viel Flexibilität,
Freiraum und Eigenverantwortung
• Gezielte Mitarbeiterförderung durch fachliche
Weiterbildung und Entwicklung der persönlichen
Fähigkeiten
• Engagement für eine leistungsorientietre und kooperative
Unternehmenskultur
• kurze Entscheidungswege und ein wertschätzendes
Miteinander
• Mitarbeit an hochwertigen Lösungen

Starte mit Hochdruck in Deiner neuen Heimat durch
Startdatum: Nach Vereinbarung
Arbeitszeit: Vollzeit, Einsatz erfolgt in flexibler Arbeitszeit

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung an:
Frau Julia Ingelfinger: jingelfinger@walter-cleaningsystems.de

Jetzt bewerben

Walter Gerätebau GmbH / Neue Heimat 16 / 74343 Sachsenheim-Ochsenbach
T +49 7046 980-0 / info@walter-cleaningsystems.de / www.walter-cleaningsystems.de

