
Technisch-kaufmännischer Innendienst m/w für BEGA Italien
in Vollzeit mit Sitz in unserem Büro in Innsbruck, Österreich

Sie betreuen und beraten unsere Kunden und Interessenten in technischen und kaufmännischen Angelegenheiten
und unterstützen das Verkaufsteam von Außendienstmitarbeiter, Agenten, Vertriebspartnern.
Wir bieten abwechslungsreiche Herausforderungen, Mitwirkung in einem innovativen, zukunftsorientierten Familien
unternehmen, mit viel Freiraum zu selbständigem, lösungsorientiertem Arbeiten.

Ihre Aufgaben:
• fachkompetente Kundenberatung im Innendienst • Lichtberechnungen und planungen
• Angebotserstellung und Projektabwicklung • Ausarbeitung und Bearbeitung von technischen Anfragen

Ihr Profil:
• technische Ausbildung als Elektrotechniker mit Licht Erfahrung
• Grundkenntnisse Autocad/Dialux
• ausgeprägte Kommunikationskompetenzen
• teamfähig, flexibel, engagiert
• sehr gute Deutsch und Italienischkenntnisse (in Wort und Schrift)
• guter Umgang mit dem PC und den gängigen Computerprogrammen

Wir bieten eine interessante, verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe. Sie sind ein Teamplayer, zuverlässig und
kommunikativ und verfügen über ein ausgezeichnetes persönliches Niveau – dann sind sie bei uns richtig!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung samt Lebenslauf!

Tecnico-commerciale interno m/f per BEGA Italia
lavoro full time con sede presso il nostro ufficio di Innsbruck, Austria

Sarà di supporto sia ad i professionisti come Architetti e studi di progettazione con cui si interfaccerà quotidianamente,
che al team di vendita composto da funzionari, agenzie di rappresentanza e partner commerciali.
Offriamo diverse sfide, la possibilità di far parte di una realtà familiare, innovativa e lungimirante, con un ampio margine
di manovra per un lavoro indipendente orientato alla soluzione.

La risorsa si occuperà di:
• Supporto telefonico ai clienti; • Calcoli illuminotecnici e progettazione;
• Redazione delle offerte e della documentazione inerente; • Preparazione ed elaborazione di richieste tecniche.

Requisiti richiesti:
• Laurea in Ingegneria Elettrica o simile con formazione specifica nell’illuminotecnica;
• Conoscenza di AutoCAD e DiaLUX;
• Ottime capacità di comunicazione;
• Capacità di lavorare in team, flessibilità ed impegno;
• ottima conoscenza di tedesco ed italiano (parlato e scritto);
• Buon utilizzo del computer e conoscenza dei principali software.

Offriamo un ruolo interessante, responsabile e diversificato. Se pensi di essere la persona giusta per questo lavoro,
non vediamo l‘ora di ricevere la tua candidatura, incluso il CV!
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