Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Für den nationalen und internationalen Vertrieb (B2B) unserer Spezialfahrräder und Zubehöre suchen wir
zum nächstmöglichen Termin einen engagierten und zuverlässigen Innendienstmitarbeiter (m/w/d).
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Sie sind ein freundlicher und hilfsbereiter Ansprechpartner für unsere deutsch- und
englischsprachigen Händler und betreuen den ihnen zugewiesenen Kundenkreis eigenständig
Sie bearbeiten und verfolgen Aufträge vom Bestelleingang bis zu Rechnungsstellung und Versand
Sie führen die für den Verkauf der Produkte erforderliche fachliche Beratung durch
Sie nehmen an Messen und Events teil

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation
Sie begeistern sich für das Thema Fahrrad, Erfahrung in der Fahrradbranche sind von Vorteil
Sie bringen ein gutes technisches Verständnis und die Bereitschaft mit, sich weitere
technische Kenntnisse über unsere Spezialräder anzueignen
Sie bringen eine hohe Serviceorientierung sowie eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise
mit, am Telefon treten Sie souverän auf
Sie haben gute PC Kenntnisse in gängiger Anwendungssoftware
Sie besitzen ausgezeichnete Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse

Unser Angebot:
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem freundlichen und motivierten Team, offene
Arbeitsatmosphäre und kurze Entscheidungswege, gründliche Einarbeitung
•

Sie beschäftigen sich mit sinnstiftenden, ökologisch wertvollen und innovativen Produkten in der
überwiegend fair und freundlich geprägten Fahrradbranche

•

Leistungsgerechtes Gehalt bei einem sicheren, expandierenden mittelständischen Unternehmen

•

Attraktive Sonderleistungen u.a. betriebliche Altersvorsorge, Job/Dienstrad, Sport- und Sprachkurse

•

Die Möglichkeit zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung

Kontakt:
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so senden Sie uns ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an
thomas.tholen@hasebikes.com

Über HASE BIKES
Seit 25 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von Hase Bikes,
außergewöhnliche Fahrräder. Von den Erfolgen des inzwischen 65köpfigen Teams zeugen nicht nur
zahlreiche Design- und Konstruktionspreise, sondern vor allem leidenschaftliche Hase Biker auf (fast)
der ganzen Welt. Die Delta-Trikes und Tandems von Hase Bikes sind im Freizeitsport gefragt, auf
Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige
Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter
oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene
Anwendungen lassen sich Hase Bikes so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass
selbst die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden .
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