
Wäscherei-Mietwäsche W. Heim oHG steht für die textile Vollversorgung für Industrie, Handel und Hand werk und
das Gesundheitswesen – das sind die Märkte, in denen wir seit über 75 Jahren erfolgreich tätig sind.

diemietwaesche.de ist ein Zusammenschluss von regional sehr starken Anbietern von Mietwäsche zu einem
deutsch land weiten Netz!

Für den Vertriebsinnendienst in Berlin suchen wir einen engagierten

Kaufmännischen Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst (m/w)

Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung (in 1 zusammen gefassten PDF-Datei) mit Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen sowie Ihrer Gehaltsvorstel lung per E-Mail an: bewerbung@heim-mietwaesche.de 

Wäscherei-Mietwäsche W. Heim oHG
Ollenhauerstr. 66
13403 Berlin

Sie sind als kompetente/r Ansprech partner/in zentrale Schnittstelle zwischen unserem Außen dienst und den
internen Abtei lungen des Unternehmens
Sie sind verantwortlich für die korrekte An ge botserstel lung, Vertragsprüfung, Stammdaten anlage und Kon-
trolle des Fertig stel lungsablaufs einschließlich Termi nierung des Auslie ferungstermins unserer Neukunden
Sie halten alle diesbezüglichen Abläufe, Termine und Fristen ein
Sie informieren die notwendigen Abteilungen und pflegen die aktuellen Übersichten
Sie unterstützen den Verkaufsleiter und erstellen Auswertungen und Statistiken

Ihre Aufgaben

Sie verfügen wünschenswerterweise über eine kaufmän nische Ausbil dung
Sie können gegebenenfalls erste Erfahrungen im Vertriebsinnen dienst vorweisen
Sie arbeiten strukturiert und lösungsorien tiert
Sie überzeugen mit selbstbewusstem Auftreten und behalten stets den Überblick
Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Anwendungen; von Vorteil, aber nicht Bedingung, sind Kenntnisse
von CRM-Tools

Ihr Profil

Eine umfangreiche Einarbeitung, um Ihnen das notwendige Know-how für eine erfolg reiche Tätig keit als
kaufmän nische/r Mitarbeiter/in im Vertriebsinnen dienst zu vermitteln
Eine interessante Position in einem dyna misch wachsenden, inhabergeführten Fami lien un terneh men, das in
einem Un terneh mensverbund deutsch landweit am Markt agiert
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem hoch moti vierten und hilfsberei ten Team, flache Hierarchien
und kurze Entschei dungswege
Einen krisen sicheren Arbeitsplatz verbunden mit einem unbe fristeten Arbeitsvertrag nach erfolg reicher Pro-
be zeit

Wir bieten

http://www.diemietwaesche.de/
mailto:bewerbung@heim-mietwaesche.de
http://www.diemietwaesche.de/

