
MK Illumination kreiert Lichterwelten, inszeniert Orte mit festlicher Dekoration und 
schafft Themenwelten, die Menschen emotional berühren. 

Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir ab sofort die Position 

SALES ASSISTANT (m/w), in Vollzeit

Du bist bei uns richtig, wenn Du gerne Teil eines marktführenden Unternehmens, das durch die hohe 
Designorientierung und technische Innovation stets im Fokus der Branche steht, werden möchtest! Zudem 
schätzt Du ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem sich hohe Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen 
und offene Kommunikation aktiv gelebt wird? Wir suchen Menschen, die sich gerne langfristig in einem 
kollegialen Umfeld einbringen möchten und die Möglichkeiten schätzen, sich fachlich und persönlich wei-
terzuentwickeln. Teamgeist und Kommunikation sind die Säulen unseres Erfolges! 

Deine Aufgaben:
·  Du unterstützt die Vor- und Nachbereitung von Meetings für das Vertriebsteam in DE & AT 
·  Du kontaktierst potenzielle Interessenten direkt, fasst bei Mailing-Aktionen nach und vereinbarst Termine 
·  Du erfasst wichtige Informationen im CRM und erstellst Listen für den Versand von Unterlagen
·  Du erstellst in Abstimmung mit dem Vertrieb Angebote im Warenwirtschaftssystem  
·  Du unterstützt den Vertrieb bei der Sammlung und Verteilung von Informationen während der
 Projektphasen sowie bei allgemeinen administrativen Tätigkeiten
·  Du assistierst der Vertriebsleitung bei wichtigen Koordinationsaufgaben

Wir erwarten von dir:
·  eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und im Idealfall Berufserfahrung im Bereich Vertriebsassistenz
·  Engagement, Aufgeschlossenheit und gutes Durchsetzungsvermögen
·  ausgezeichnete Anwenderkenntnisse der MS-Office Programme und nach Möglichkeit Erfahrung im 
 Umgang mit Warenwirtschaftssystemen sowie mit modernen CRM-Systemen
·  ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten und ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung 
·  einwandfreie Deutschkenntnisse sowie sichere Englischkenntnisse

Wir bieten dir:
·  flexible Arbeitszeiten in einem erfolgreichen internationalen Unternehmen
·  ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung
·  die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag Handel A, 
 mindestens jedoch € 2.300, - brutto p.m. bei 38,5 Std./pro Woche. 
·  eine marktkonforme, der Qualifikation entsprechende, Überzahlung  
·  ein wertschätzende und vertrauensbasierte Unternehmenskultur 
·  zahlreiche Benefits

Interessiert?
Findest du dich in dieser Beschreibung wieder, dann sende uns deine vollständigen Unterlagen per Mail an 
jobs@mk-illumination.com. Wir freuen uns darauf dich zu begeistern und kennen zu lernen!

www.mk-illumination.com


