
VERTRIEBSMITARBEITER:IN (M/W/D)

Du suchst einen Vertriebsjob mit dem du dich zu 100 % identifizieren kannst? Du legst Wert auf eine ausgeglichene Work-Life 
Balance? Dann komm zu uns – als Druckerei für nachhaltige Stofftaschen mit einer 4 Tage Woche bieten wir dir beides!

Joytex® gehört zu Europas größten Importeuren für textile Einkaufs- und Werbetaschen. Mit großem Lager und eigener  
Druckerei gehört Joytex® zu den führenden Werbetaschen-Produzenten.

Deine Aufgaben
• Du betreust unsere Kunden aus dem Werbemittel-Handel/Agenturumfeld und baust Neue auf.
• Du übernimmst die Verantwortung für die termingerechte Abwicklung von Druckaufträgen deiner Kunden  
 inkl. der Steuerung von internen und externen Dienstleistern und Lieferanten.
• Du wickelst die Aufträge von der Angebotserstellung inkl. technischer Klärung und Kalkulation  
 bis hin zur Beratung hinsichtlich Motiv/Materialkombination ab.
• Du berätst die Kunden am Telefon und bei gelegentlichen Außendienstbesuchen / Mitarbeit auf Messen.
• Du überwachst die Termine und die Prozesse bis in die Druckerei, kommunizierst hinsichtlich der Qualität 
 und kümmerst Dich auch um die Reklamationsbearbeitung.

Dein Profil
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder bist ähnlich qualifiziert (schulisch/praxis).
• Du bringst idealerweise schon Erfahrung im Vertrieb mit.
• Du passt gut zu uns wenn du eine stark ausgeprägte Kundenorientierung hast.
• Du hast gute Kommunikative Fähigkeiten und bist rhetorisch fit.
• Du bist sicher im Umgang mit dem MS Office Paket
• Dich zeichnen Freundlichkeit und gute Selbstorganisation aus.
• Du hast Interesse an Menschen.
• Du beherrscht die Englische Sprache in Wort und Schrift.

Das bieten wir Dir
• Eine gute Work-/ Life Balance mit einer 36 Stunden Woche an 4 Tagen.
• Sicherheit – Einen unbefristeten Vertrag in einem Unternehmen in Rhede, mit leistungsgerechter Bezahlung.
• Good Vibriations – Ein freundliches, tolles Team in einem Familienbetrieb.
• Identifikation – Wir produzieren Mehrwegtaschen, das ist nachhaltig und fühlt sich gut an.

Haben wir Dein Interesse geweckt?  Dann bewirb Dich jetzt!

Am besten online an: bewerbung@joytex.de
Joytex GmbH & Co. KG  |  Poll 3, 46414 Rhede  |  Tel.: 02872 - 95 06-0

suchen
Wir

dich
für 4 Tage in der Woche!


