
Jobs und Karriere

Das sind wir:
NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und Stan-
dorten weltweit wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig 
wachsen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt. Wir richten alle Ziele und Handlungen 
auf die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteil-
marktes mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen. 
Das NORRES Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der 
Unternehmensgruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

Sie wollen uns näher kennen lernen? Schauen Sie doch mal hier vorbei: https://youtu.be/UpoSPdf36Qk

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe über Ihre 
Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin ausschließlich per Online-Formular unter www.norres.com

Wir freuen uns auf Sie!

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir einen

Vertriebsmitarbeiter Innendienst (w/m/i) Export
Eine Aufgabe, die herausfordert:
 ▪ Sie sind verantwortlich für die telefonische Akquise von Neukunden.

 ▪ Gemeinsam mit Ihren Kollegen aus der kaufmännischen Abteilung verwalten und pflegen Sie ein Portfolio von 
Bestandskunden und Interessenten auf dem internationalen Markt.

 ▪ Sie erfassen Aufträge, erstellen Angebote und kümmern sich um alle aufkommenden Fragestellungen ihrer Kunden.

Ein Profil, das überzeugt:
 ▪ Sie sind redegewandt, kommunikativ und Ihnen fällt es leicht andere zu überzeugen und zu begeistern.

 ▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich.

 ▪ Um das Unternehmen voranzubringen, arbeiten Sie gerne im Team und sind dabei stets motiviert und zuverlässig.

 ▪ Idealerweise verfügen Sie über erste Erfahrungen im Umgang mit MS-Navision und den Office Paketen.

 ▪ Bewerbungen von Quereinsteigern und Kandidaten mit weniger Berufserfahrung sind ebenso willkommen.

 ▪ Sie bringen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Ein Arbeitsumfeld, das begeistert:
 ▪ Die richtigen Grundlagen schaffen – wir erstellen für jede Position einen individuellen Einarbeitungsplan

 ▪ Dranbleiben – wir fördern und fordern, durch externe sowie interne Schulungen

 ▪ Mit NORRES bleiben Sie gesund – genießen Sie ein täglich wechselndes Menü von unserem Küchenchef in unserer Kantine im Haus, 
täglich hergestellt aus frischen Produkten.

 ▪ Mit NORRES bleiben Sie fit – leasen Sie ein Jobrad.

 ▪ Sie arbeiten in einem innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten

 ▪ Neben einer sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung bieten wir ausreichend Mitarbeiterparkplätze

 ▪ Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Wir stellen für unsere Mitarbeiter wöchentlich frisches Obst im Büro zur Verfügung.

Kurze Entscheidungswege sowie ein offener und menschlicher Umgang miteinander sprechen für unseren Erfolg: 
Wir wachsen, wachsen Sie mit uns!

https://youtu.be/UpoSPdf36Qk
https://www.norres.com/de/unternehmen/jobs-und-karriere/

