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Unser Kunde ist eines der führenden, global tätigen Unternehmen der
Spezialitätenchemie mit Standorten in den wichtigsten Weltmärkten und mit über
20.000 Mitarbeitern. Aufgrund einer Neuausrichtung in Europa konzentriert er sei-
nen Vertriebsbereich an seinem Standort im Rhein-Main-Gebiet und baut seine
europäischen Kunden-Service-Aktivitäten aus. Hierfür sucht er qualifizierte
Mitarbeiter im Bereich Vertriebsinnendienst.

Mitarbeiter/- in im Vertriebsinnendienst
für Italien / Spanien - JW104

Sprechen Sie Italienisch oder Spanisch?

Ihr Aufgabengebiet umfasst die verantwortliche Betreuung der im europäischen Bereich
zugeordneten Kunden in allen Belangen des order-to-cash-Prozesses, wie
Angebotserstellung, Auftragsprüfung und Bearbeitung sowie die Kommunikation mit den
Kunden. Sie arbeiten eng mit dem Außendienst in ganz Italien und Spanien, aber auch ande-
ren Abteilungen zusammen. Der Arbeitsplatz ist geprägt durch eine hohe Kunden- und
Serviceorientierung.

Wir stellen besondere Anforderungen an Ihre Sprachkenntnisse und Ihre interkulturellen
Fähigkeiten. Sie sprechen fließend Italienisch oder Spanisch, bevorzugt berücksichtigt wer-
den Muttersprachler. Ferner sind gute englische und deutsche Sprachkenntnisse erforderlich.
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein gleichwertiger Abschluss werden
wie eine angemessene Berufserfahrung vorausgesetzt. Im Umgang mit MS-Office sind Sie
sicher und besitzen, wenn möglich, auch Erfahrungen mit SAP. Sie sind kommunikations- und
teamfähig, einsatzbereit, belastbar und besitzen das entsprechende
Verantwortungsbewusstsein. Diese Eigenschaften befähigen Sie sowohl im Team, als auch
eigenverantwortlich die Aufgaben zu erfüllen.

Wenn Sie am Erfolg eines Global Players im Rahmen der europäischen Neuausrichtung des
Vertriebsinnendienstes mit einer guten Zukunftsperspektive mitwirken möchten, dann freu-
en wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter der Kennziffer JW 104, die wir entwe-
der in elektronischer Form unter info@wpmb.de entgegen nehmen, oder senden Sie uns Ihre
Bewerbung an Walter & Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Telefonnummer 0621 /
300 99 400 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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