
Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsinnendienst 

Du hast erste Berufserfahrung gesammelt, oder deine Ausbildung gerade abgeschlossen und nun willst du in dein Berufsleben 
starten? Dann bist du bei uns genau richtig.

Die autosen gmbh wurde im Jahr 2011 als Joint Venture mit einem der weltweit führenden Hersteller von 
Automatisierungstechnik in Essen gegründet. Wir greifen damit auf über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion 
wegweisender Sensorik zurück - vor 2 Jahren brachten wir das vermutlich erste plug&play IIoT-Device auf den Markt. 

Die Fachpresse nennt uns Pioniere im Vertrieb von Industriesensoren über das Internet. Wir wollen nicht so dick auftragen – wir 
sind einfach nur autosen, the sensor company.

Arbeiten bei autosen

Wir bieten unseren Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen in unserem modernen Firmensitz im urbanen Kern von 
Essen-Rüttenscheid. Du arbeitest in einem dynamischen und unkonventionellen Team. 

Dich erwartet weiterhin...

 • … eine Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche).

 • … ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach erfolgreicher Probezeit.

 • … flexible Arbeitszeiten.

 • … eine Betriebliche Altersvorsorge.

 • … Unterstützung bei deiner persönlichen Weiterentwicklung (Weiterbildungsmöglichkeiten).

 • ...die Möglichkeit auch im Home-Office / Remote arbeiten zu können.

Was gibt es zu tun?

Nach einer fundierten Einarbeitung sowie diversen Produktschulungen wirst du unser Vertriebsteam im täglichen Geschäft des 
Online-Vertriebes unterstützen. Dazu gehören die Auftragseingabe, Angebotserstellung und Retourenabwicklung sowie weitere 
anfallende Tätigkeiten im Vertriebsinnendienst. Langfristig bietet sich dir die Möglichkeit “Vertriebler” zu werden und unsere 
vielseitigen nationalen und internationalen Kunden telefonisch zu beraten und die Geschäftsbeziehung zu pflegen.

Was zeichnet dich aus: 

 • Eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
   (bsp. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, Industriekauffrau/-mann; Elektroniker/in Automatisierungstechnik)

 • Begeisterung für kundenspezifische Fragestellungen und die Innen-/Online-Vertriebstätigkeit

 • Kommunikationsfreude mit entsprechend guten Umgangsformen

 • Teamfähigkeit und initiatives, verbindliches Handeln

 • Interesse an digitalen Geschäftsmodellen wie beispielsweise IIoT / Cloud

 • sehr gute Office Kenntnisse sowie Erfahrung mit einem ERP-System

 • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (gerne auch (Schul-) Französisch)

Wir haben dich überzeugt? Dann bewirb dich jetzt!

Sende deine Bewerbungsunterlagen im pdf-Format per Mail an: bewerbung(at)autosen(dot)com.

Alle weiteren Informationen über autosen findest du unter autosen.com/company

Wir freuen uns auf dich! 

Du erreichst uns telefonisch:
+49 201 74 91 89 21
Mo-Fr: 08:00 - 17:00 Uhr

Dein Ansprechpartner bei autosen:
Johanna-Mareice Schönberg
Referentin der Geschäftsführung




