
  WAS SIND IHRE HAUPTAUFGABEN?

• Kundenkommunikation pflegen
Ob am Telefon, per E-Mail oder in den Social Media Kanälen.
Sie haben die Kundenwünsche im Blick und sorgen dafür,
dass unsere Kunden rasch und kompetent Antworten
bekommen. Sie lieben es mit Kunden zu sprechen und haben
Freude daran, Tag für Tag für positive Kundenerlebnisse zu
sorgen.

• Unseren Vertriebsaussendienst unterstützen
Sie stellen Angebote zusammen, bereiten diese Informationen 
für die Kunden ansprechend auf und unterstützen den 
Außendienst dabei, optimal für unsere Kunden agieren zu 
können.

• Das Technik-Team unterstützen
Sie regeln Bestellungen und achten auf die zeitgerechte
Warenlieferung. Sie haben die offenen Aufgaben im Blick und
stimmen mit der Technik die Kundenkommunikation ab.

• Die Geschäftsleitung unterstützen
Sie nehmen der Geschäftsleitung Aufgaben ab, planen und
buchen Geschäftsreisen und kümmern sich um vielfältige
Aufgaben um unserer Geschäftsleitung den Rücken frei zu
halten.

  WAS ERWARTEN WIR VON IHNEN?

• Ausbildung
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen
oder sind gerade in einer entsprechenden Ausbildung. z.B.
Lehrabschluss, Fachschule, Studium oder ähnliches.

• Energie
Sie sind energiegeladen und haben eine positive und
aufgeschlossene Grundeinstellung. Sie brennen darauf Ihre
Fähigkeiten vielseitig einzusetzen.

• Eigenverantwortung
Sie nehmen Ihre Aufgaben eigenverantwortlich auf und
kümmern sich verlässlich um die Erledigung. Sie
bringen sich aktiv ein - im Sinne unserer
Unternehmenswerte.

• Offenheit
Sie sind offen dafür, Neues kennen zu lernen und
packen motiviert auch für Sie noch unbekannte Aufgaben
an.

• Sie sind ein Teamplayer
Wir arbeiten vorausschauend und haben am liebsten immer
alles im Griff. Aber wenn es einmal vorkommt und wir
Feuerwehr spielen müssen, helfen wir alle zusammen.

  WAS BIETEN WIR IHNEN?

Wir bieten Ihnen eine Stelle in unserem Unternehmen in Innsbruck 
mit einem Nettogehalt ab 1.554 € brutto, 14x im Jahr zum 
ehestmöglichen Eintritt. Überzahlung ist je nach Qualifikation 
möglich. 

Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website 
www.re-systems.com

Re – Systems, Ing. Markus Reitshammer | Leopoldstr. 45, 6020 Innsbruck | Tel. +43 512 580447 | Mail: bewerbung@re-systems.com

Wir suchen in Vollzeit oder Teilzeit ab sofort einen

Team Assistenten / Vertriebs Assistenten m/w
www.re-systems.com

• Sie wollen ein Team an IT Profis tatkräftig dabei unterstützen, unseren
Kunden ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bereiten?

• Sie brennen dafür, rasch und effektiv Abläufe zu organisieren und
Informationen zu beschaffen?

• Sie haben Freude am Kundenkontakt - am Telefon und auch Online?

KLINGT DAS GUT? WENN SIE BEI UNS ARBEITEN, IST DAS MÖGLICH!

Beantworten Sie uns nur eine Frage:
Warum sind Sie die oder der Richtige für unser Team?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an bewerbung@re-systems.com
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