BikeAction steht seit 1988 für den Vertrieb von hochwertigen Marken in der Fahrrad- und Sportbranche. Zu unserem Portfolio
gehören die Marken Rocky Mountain, Race Face, Easton Cycling und EVOC, für die wir seit Markteinführung ein verlässlicher
Exklusivpartner sind. Wir sind ein schlagkräftiger Vertrieb, der seinen Kunden hochwertige, schnelle und flexible Leistungen bietet.
Dabei stehen die Mitarbeiter im Vordergrund, die durch ihre Fähigkeiten und Begeisterung für unseren Lifestyle wertschöpfend nach
innen und außen handeln. Werte wie Tradition, Persönlichkeit, Sportsgeist und Vertrauen prägen dabei unsere Arbeitsweise und den
Umgang mit unseren Kunden. Wir sind Teil der Mobilität der Zukunft.
Reizt es Dich, unseren kunden- und serviceorientierten Innendienst mitzugestalten, diesen mit neuen Prozessen voranzutreiben?
Verstehst Du Kundenservice als Teil des Erfolges?
Dann bist Du bei uns richtig als

Innendienstmitarbeiter (m/w/d)
So siehst Du dich: Deine ausgeprägte Kunden- und
Serviceorientierung zeichnet Dich aus. Du bringst sowohl ein
gutes kaufmännisches, als auch technisches Verständnis mit.
Du bist gut strukturiert und organisiert, arbeitest sowohl
eigenständig, als auch gut im Team. Deine Freude ist der
Umgang mit Menschen, hier findest Du die richtigen
Kommunikationswege. Du arbeitest gerne mit digitalen
Medien und hast eine Affinität für Trends. Du kannst dich für
den Radsport begeistern und liebst dieses Umfeld. Du hast
Freude daran, neues in Theorie und Praxis zu erlernen und
andere Menschen zu begeistern.
Das ist Deine Aufgabe: Du unterstützt ergebnisorientiert
unseren Außendienst in der Zusammenarbeit mit unseren
Handelspartnern. Du arbeitest eng mit unserem Außendienst
und den Handelspartnern daran die monatlichen und
jährlichen Verkaufsziele zu erreichen. Du kümmerst dich um
das Vorordermanagement sowie die telefonische und
schriftliche Auftragsannahme. Du hast die Verantwortung für
die Auftragspflege, Rückstandsverwaltung und
Lieferterminverfolgung. Du unterstützt unsere
Handelspartner auf Verkaufsveranstaltungen und nimmst an
firmeneigenen Produktpräsentationen und Veranstaltungen
teil.

Das hast Du bisher gemacht: Du hast eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung. Du verfügst über mindestens 3
Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Vertrieb oder in
einem Unternehmen in der Sportbranche. Du verfügst über
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Den sicheren Umgang
mit ERP- und MS Office-Systemen setzen wir voraus.
Das erwartet Dich: Eine abwechslungsreiche,
selbstverantwortliche Aufgabe in Vollzeit mit langfristiger
Perspektive. Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem
erfahrenen, jungen Team. Ein Unternehmen mit langfristiger
Tradition und innovativen, hochwertigen Produkten. Eine
angemessene Einarbeitung.
Du verfügst über das beschriebene Profil? Du bist bereit für
neue Herausforderungen? Dann erwartet Dich eine vielseitige
und verantwortungsvolle Aufgabe.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann sende Deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Bewerbung@bikeaction.de
BikeAction Fahrradhandelsgesellschaft mbH
Simone Janz
Weiskircher Str. 102
63110 Rodgau

