Wir machen
Musik zum Genuss!

„Wir machen Musik zum Genuss“ - das ist seit 1977 das Credo der Firma in-akustik. Unser Bestreben ist es mit Emotionen aufgeladene Musikaufnahmen möglichst unverfälscht und verlustfrei in die heimischen Wohnzimmer zu transportieren. in-akustik liefert dem HiFi
Enthusiasten, egal ob Profi oder Einsteiger, alles was er dafür braucht. Angefangen von unseren selbst entwickelten und in der eigenen
Manufaktur hergestellten High End Audiokabeln, über hochwertige HiFi- und Streaming-Elektronik sowie handgefertigte Lautsprecher bis
hin zur audiophilen Musikaufnahme. Wir bei in-akustik leben und teilen die Leidenschaft für die Musik. Das ist es was uns auszeichnet. Die
in-akustik selbst ist Teil der familiengeführten, mittelständischen Braun-Unternehmensgruppe, zu der neben dem Kabel-Spezialist braunkabel auch der bekannte Modellbahnhersteller BRAWA gehört.

Zur Verstärkung unseres Teams (in Vollzeit) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER (M/W/D)
FÜR DEN VERTRIEBSINNENDIENST
Zu Ihren Aufgaben gehört die Erfassung und Bearbeitung von Inlands- und Exportaufträgen in unserem ERP System und die Koordination der entsprechenden
Warensendungen und Ausfuhren. Sie erstellen die dazugehörigen Versandpapiere unter Beachtung aller gültigen Gesetze und Vorschriften. Außerdem überwachen
Sie den Lagerbestand bei wichtigen Großkunden um Out-of-Stock-Situationen zu vermeiden. Sie fördern die Kundenbindung durch eine telefonische Betreuung
unseres nationalen und internationalen Kundenstamms, inklusive der Vorstellung unseres Produkt- und Serviceangebotes.
Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung und haben idealerweise Berufserfahrung in der Kundenbetreuung
oder im Vertrieb. Sie haben Routine in der Anwendung von MS Office-Programmen und Kenntnisse im Umgang mit einem ERP- bzw. Warenwirtschaftssystemen.
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift setzen wir voraus. Ein offenes und freundliches Auftreten mit überzeugenden kommunikativen Fähigkeiten
sowie eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise rundet ihr Profil ab. Und nicht zuletzt teilen Sie mit uns die Leidenschaft für die Musik.
Wir bieten: Wir bieten Ihnen eine faire Vergütung, ein angenehmes Arbeitsklima sowie eine offene und kommunikative Unternehmenskultur.
Interessiert? Fühlen Sie sich von diesem Angebot angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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