Sie suchen einen spannenden und herausfordernden Berufseinstieg mit
Perspektive? Innerhalb der KAMAX Gruppe bieten wir Ihnen viele
Möglichkeiten, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Wir suchen Sie
für unseren Standort in Pohlheim bei Gießen als

Wirtschaftsingenieur für den Bereich Marketing und
Vertrieb (m/w) – Berufseinsteiger/in

Ihre Aufgaben
 Sie agieren als verlässlicher Ansprechpartner unserer Kunden und
erkennen zusätzliche Kundenbedarfe und Trends im Markt.
 Sie bearbeiten Kundenanfragen, sorgen mit unseren Lieferanten für ein
zeitnahes und wettbewerbsfähiges Angebot und schließen erfolgreich ab.
 Sie entwickeln im Team neue Marktstrategien und setzen diese um.
 Sie weiten unsere Vertriebsaktivitäten bei bestehenden und neu zu akquirierenden Kunden (telefonische und regelmäßige Kundenbesuche) aus.
 Sie berichten in Ihrer Funktion an den Teamleiter Marketing & Vertrieb.

Ihr Profil
 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor oder Master) oder eine vergleichbare
Qualifikation.
 Sie haben idealerweise Praktika oder eine Ausbildung mit erster Erfahrung
im Bereich Vertrieb absolviert.
 Sie sehen sich als „Vertriebsmitarbeiter/in“ und es bereitet Ihnen Freude,
unsere Kunden zu beraten und unsere Produkte zu verkaufen.
 Sie haben „Drive“, ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, treten höflich
und dienstleistungsorientiert auf und arbeiten gerne in einem motivierten
Team.
 Sie runden Ihr Profil durch sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
ab.
 Sie wenden die gängigen MS-Office-Programme (insbesondere Excel)
sicher an; SAP R/3-Kenntnisse sind von Vorteil.

Wir verbinden
Anspruch mit
Begeisterung
Wenn für Sie entscheidend ist,
dass Sie mit eigenen Ideen
wichtige Impulse setzen können
und dass Ihre Entwicklung
individuell gefördert wird, dann
sind Sie bei uns richtig. Bei
KAMAX arbeiten Sie mit erfahrenen Spezialisten zusammen, die
nach höchsten Qualitätsmaßstäben Verbindungstechnik für
die Automobilindustrie entwerfen
und fertigen. Als unabhängiges
Familienunternehmen und
moderne globale Unternehmensgruppe sind wir mit 3.300
Mitarbeitern an zehn Standorten
erfolgreich und wachsen
nachhaltig weiter.
Werden Sie Teil unseres
engagierten Teams:
4fastening
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