Kaufmännischer Vertriebsmitarbeiter/
Sachbearbeiter Innendienst (m/w/d)
Algorithmen, die im wörtlichen Sinne etwas bewegen – Industrieroboter, die dank Sensoren und intelligenter Software mehr
sind als stumpfe, repetitive Maschinen – Roboterprogrammierung ganz ohne Kenntnis ihrer Programmiersprache – dazu
datengetriebene Optimierung der Roboterbewegungen.

Klingt spannend? Ist es!
Robotik ist unsere Leidenschaft. Als Technologieführer für roboterbasierte, sensorgestützte Automatisierung treiben wir die
Programmiertechnologie dahinter seit nunmehr 8 Jahren kontinuierlich voran. Dabei betreut unser junges und dynamisches
Team namhafte Kunden in rund 20 Ländern und aus über einem Dutzend unterschiedlicher Industrien.

Werde Teil von ArtiMinds Robotics und gestalte mit uns die Zukunft!
An unserem Standort in der TechnologieRegion Karlsruhe suchen wir aktuell Verstärkung für unseren Vertriebsinnendienst,
um unsere Kunden mit noch umfassenderem Service zu begeistern.

DEINE AUFGABEN:
•
•
•
•
•

Auftragsbearbeitung, Bearbeitung von Kundenanfragen und das Erstellen von Angeboten
Nachverfolgung der Angebote
Vertragsprüfung sowie das Monitoring des Auftragsbestandes und die Lieferterminüberwachung
Reklamationsbearbeitung und das Erstellen von Kundengutschriften sowie Neuberechnungen
Pflegen und verwalten der Kundenstammdaten und Verträge

DAS ZEICHNET DICH AUS:
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder einen Bachelor in einer technischen/
kaufmännischen Fachrichtung
Du verfügst über ein gutes technisches Verständnis rund um Datenaufbereitung und Visualisierung
Du hast Erfahrung in der Auftragsabwicklung, idealerweise im technischen Bereich
Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen (im besonderen Excel)
Du arbeitest selbstständig, strukturiert und sorgfältig
Du bist ein Teamplayer und bringst Freude an der Arbeit mit Kunden mit
Du beherrschst die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift

DAS BIETEN WIR DIR:
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem professionellen, hoch innovativen und dynamischen Unternehmen
Flache Hierarchien mit offenem, aktivem Austausch quer durch alle Firmenbereiche und Abteilungen und einer 		
Duz-Kultur
Aktive, individuelle Unterstützung Deiner persönlichen Weiterentwicklung
Kurze Wege und schnelle Entwicklungszyklen statt schwerfälliger Bürokratie und festgefahrener Prinzipien
Moderne Räumlichkeiten ohne Großraumbüros
Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten für anteilige mobile Arbeit
Regelmäßige Team- und Sportevents, gratis Obst & Getränke

KLINGT DAS INTERESSANT?
Dann sende uns einfach Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an personal@artiminds.com
Wir freuen uns auf Dich!
Weitere Informationen über uns findest Du auf www.artiminds.com

www.artiminds.com | personal@artiminds.com | +49 721 5099980

We simplify robot deployment

