Stellenausschreibung

Vertriebsmitarbeiter / Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
Die FZ-Recycling ist ein international aufgestelltes Familienunternehmen
führend im Bereich der mobilen EPS-Verdichteranlagen. Mit unserem
Unternehmen schließen wir den EPS-Kreislauf und schaﬀen eine
Materialrückführung. Weitere Stoﬀströme sollen in Zukunft ebenfalls durch
unsere Anlagen geschlossen werden (Sammelstruckturaufbau
Deutschlandweit mit Ausweitung auf Europa). Wir bieten echte Mehrwerte in
der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern.
Ihre Aufgabe
• Sie sind verlässliche/r Ansprechpartner/in für unsere Kunden
• Sie bearbeiten Kundenaufträge und gewährleisten einen
professionellen Kundenservice
• Arbeitsplatz in einem stark wachsendem, werteorientierten und
nachhaltig Aufgestelltem Familienunternehmen
• F l a c h e H i e r a rc h i e m i t k u r z e n E n t s c h e i d u n g s w e g e n u n d
Eigenverantwortung
Qualifikationen
• Sie habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Beispiel im Bauoder handwerksorienterten Handel, oder ein Abgeschlossenes Studium
im technisch/kaufmännischen Bereich
• Sie sind Loyalität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• Sie besitzen ein sicheres und freundliches Auftreten
• Sie arbeiten selbstständig sowie strukturiert
• Sie überblicken schnell organisatorische Zusammenhänge und
besitzen die Fähigkeit über den „Tellerrand“ hinaus zu blicken
• Sie sind oﬀen, flexibel und haben Freude am Umgang mit Kunden und
Kollegen
• Sie verfügen über einen PKW-Führerschein sowie idealerweise über
einen Anhänger-Führerschein (3,5t)
• Sie gehen versiert mit den MS-Oﬃce-Anwendungen um und haben
erste Erfahrungen mit CRM-Systemen
• Sie sind Deutschlandweit reisebereit
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Nur mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt es uns, unsere
Zukunft erfolgreich zu gestalten. Daher legen wir großen Wert auf eine
umfassende und zielgerichtete Einarbeitung, eine Arbeitsumgebung auf dem
neuesten Stand der Technik sowie auf eine Unternehmenskultur, in der es
Spaß macht Ideen, Kraft und Initiative einzubringen.
Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag, das wissen wir zu schätzen.
Daher möchten wir mit unseren umfassenden Arbeitgeberleistungen und
Vergünstigungen etwas zurückgeben:
• Vertrauensarbeitszeit
• 25 Urlaubstage
• Leistungsorientierte Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge, Treueprämie
• Vielfältige persönliche und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Gemeinsame Betriebsfeiern und Events
• Tätigkeitsbereich mit ökologischem positivem Fußabdruck
Sie möchten Ihre und unsere Zukunft aktiv gestalten?
Dann begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbung, die Sie bevorzugt per Email
an Herrn Leif Ziebeil; Leif.Ziebeil@fz-recycling.de richten.
Wir freuen uns auf Sie!
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