
SPRINTIS Stellenbeschreibung

jobs.sprintis.de

Wer wir sind?
... ein dynamischer, expandierender,
international agierender und inha-
bergeführter Online-Großhandel mit 
über 100 Mitarbeitern, Hauptsitz in 
Würzburg, Deutschland mit Nieder-
lassungen im In- und Ausland. 

Noch Fragen?
... diese beantwortet Dir gerne 
unsere Personalberatung,
bhs CONSULTING & SOLUTIONS GmbH 
per E-Mail karriere@sprintis.de oder 
telefonisch unter 0931/3 29 34-15. 
Ansprechpartner: 
Hans-Jürgen Hemrich

SPRINTIS auf Social Media

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG | Ludwig-Weis-Straße 11 | 97082 Würzburg
Unsere Datenschutzbelehrung für Bewerber (m/w/d) fi ndest Du unter www.sprintis.de/Datenschutzbelehrung-Bewerber/

Überzeuge Dich selbst:
Bewertungen unserer Mitarbeiter 
fi ndest Du auf Kununu.

Wann?
… ab sofort, unbefristet, in Vollzeit

Was wir erwarten?
… eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Was wir bieten?
… ein engagiertes Team mit Spaß an der Arbeit
… ein faires, anforderungsgerechtes Gehalt
… berufl iche Perspektiven durch gezielte Personalentwicklung
… bedarfsgerechte Qualifi zierungen und Schulungen 
… ein abwechslungsreiches, interessantes Aufgabenfeld
… einen modernen, sicheren Arbeitsplatz in verkehrsgünstiger Lage
… geregelte Arbeitszeiten
… mehr auf jobs.sprintis.de

Was solltest Du mitbringen?
… eine sorgfältige und absolut zuverlässige Arbeitsweise
… einen sicheren Umgang mit dem PC sowie zügiges Schreiben am PC
… gute Microsoft Offi ce Kenntnisse
… ein aufgeschlossenes Auftreten
… eine schnelle Auffassungsgabe und Organisationsfähigkeit
… Empathie und gute Kommunikationsformen
… Spaß am Telefonieren
… teamorientiertes Arbeiten
… Bereitschaft, stets Neues zu erlernen
… gute Englischkenntnisse (mind. B1)
… weitere Fremdsprachenkenntnisse wie z. B. Französisch oder Spanisch oder Italienisch von Vorteil

Deine Aufgaben bei uns?
… Erfassung von Aufträgen in der Warenwirtschaft
… Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Kundenanfragen
… Pfl ege unserer Kundendaten
… Annahme von Inbound-Gesprächen
… Abwicklung von Kundenreklamationen
… Nachbearbeitung von Fachmessen 
… Unterstützung bei Projekten im administrativen Bereich

Wie Du Dich bewirbst?
… per E-Mail (PDF) mit Gehaltsvorstellung an:
 Hans-Jürgen Hemrich (karriere@sprintis.de)

Sachbearbeitung im Auftragsmanagement (m/w/d)

https://www.kununu.com/de/sprintis-schenk
https://www.facebook.com/SPRINTIS.Schenk/
https://www.instagram.com/sprintis.de/
https://www.youtube.com/channel/UC9aI4l1RxTk1xZEZf6kTXvA
https://www.xing.com/pages/sprintisschenkgmbh-co-kg
https://www.sprintis.de/SPRINTIS-als-Arbeitgeber/
https://www.sprintis.de/Datenschutzbelehrung-Bewerber/

