Wir suchen
Verstärkung
t

Inside Sales

m/f/d, Vollzeit, 1090 Wien

Quorum Distribution GmbH ist seit 15 Jahren als flexibles, eigentümergeführtes Unternehmen am Markt.
Als Innovationsdistributor sind wir dafür verantwortlich unseren Kunden Zugang zu modernen
Technologien im Bereich der IT-Infrastruktur zu bieten. Dabei arbeiten wir mit etablierten und jungen
Herstellern zusammen, welche unseren Kunden einen Vorsprung durch Technologie und Organisation
liefern. Seit Beginn zeichnen wir uns durch umfassendes technisches Knowhow und entsprechende
Kompetenz aus und zählen zu den Top 200 IT-Unternehmen in Österreich.
Mit sofortigem Eintritt suchen wir Unterstützung für unser Inside-Sales Team. Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Umfeld, persönliche Weiterbildung und viel Spaß in einem professionellen Team mit kurzen Kommunikationswegen. Außerdem erwarten dich spannende Projekte und Herausforderungen sowie den notwendigen
Spielraum zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung.
Wenn du ein:e an IT interessierte:r Berufseinsteiger:in bist oder auch bereits erste Erfahrung im Sales gesammelt
hast, freuen wir uns über deine Bewerbung.
Zu deinen Aufgaben gehören:
- Kalkulation und Erstellung von Angeboten
- Übersicht und Abwicklung von Vertragsverlängerungen
- Bestellabwicklung bei unseren Herstellern
- Koordination von Lieferungen und Auftragsstatus
- Enge Zusammenarbeit und Beziehungspflege mit Herstellern unseres Portfolios
- Kompetente Schnittstelle zur Verrechnung
- Pflege unserer Datenbank und Preislisten
- Unterstützung und Mitarbeit bei internen Veranstaltungen
Du bist bei uns richtig, wenn du folgendes mitbringst:
- Eine abgeschlossene Ausbildung und gegeben falls erste Erfahrung im (Inside-)Sales
- Sehr gute Anwenderkenntnisse von Microsoft Office Programmen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Technisches Interesse und die Bereitschaft zu Lernen
- Grundlegendes Wirtschaftliches Verständnis
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
- Teamfähigkeit
- Belastbarkeit --- auch in Stresssituationen.
In unserem Team gibt es immer spannende und innovative Aufgaben und die Möglichkeit Neues zu lernen.
Uns ist freie Zeit sehr wichtig. Daher bieten wir einen 38,5 Stunden Job mit Gleitzeitmodell und verzichten auf
All-In Verträge oder ähnliches. Für diese Position gilt der Kollektivvertrag für Informationstechnologie, das
Mindestgehalt liegt bei monatlich € 1.989, - . Dein tatsächliches Gehalt besprechen wir dann gerne persönlich
mit dir!
Wenn du an dieser Position interessiert bist, freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung per
E-Mail an jobs@quorum.at - Mag. (FH) Katharina Lombardini. Wirf auch einen Blick auf unsere Website
www.quorum.at und informiere dich über uns!

