mitarbeiter / in für den bereich
customer service ( m / w / d )
Die LEDON GmbH mit Sitz im Lustenauer Millennium Park forscht, entwickelt, produziert und vertreibt professionelle
Lichtlösungen für Industrie, Gewerbe und Büroumgebungen. Zum Portfolio zählen vielseitige LED-Lampen für den
Hausgebrauch ebenso wie LED-Indoor-Lösungen, die sich vor allem durch ihre Lichtqualität und einfache Installation
auszeichnen. LEDON punktet insbesondere dann, wenn spezielle oder kundenspezifische Lichtlösungen benötig werden. Mit dem neuen Produkt LEDIVA ist LEDON zudem ein Pionier in der professionellen, autarken Außenbeleuchtung.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Lustenau (A) suchen wir in Teilzeit (50%) eine/n Mitarbeiter/in im
Customer Service (m/w/d).

SPRICHT DICH DAS FOLGENDE AN?
•
•
•
•
•
•

Du kümmerst dich gerne um die vielfältigen Anliegen unserer Kunden.
Du bist für die Angebotserstellung und die Auftragsabwicklung zuständig.
Du überwachst die Logistik.
Im Reklamationsmanagement arbeitest du mit der Anwendungstechnik zusammen.
Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen im Vertriebsaußendienst.
Die sorgfältige Pflege unserer Kundendatenbank gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben.

DAMIT KANNST DU PUNKTEN:
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HLW) und evtl. Erfahrung im Vertriebsinnendienst.
Auf dich ist Verlass und deine Arbeitsweise ist sehr strukturiert und selbständig.
Du hast ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Du gehst sicher mit den MS-Office-Anwendungen um.
Du bist eine optimistische und kommunikative Persönlichkeit und arbeitest gerne in einem dynamischen Team.

DAS ERWARTET DICH:
•
•
•
•

Eine spannende, eigenständige Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum
Sehr schnelle Entscheidungswege und viel Verantwortung
Sehr gute berufliche Weiterbildungs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten
Ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt

Das jährliche KV-Mindestentgelt für eine Beschäftigung in Vollzeit beträgt € 35.405,30. Das tatsächliche Gehalt liegt deutlich über dem Kollektivvertrag, orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt und ist abhängig von der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

DEIN KONTAKT:
Frau Bettina Pedevilla
Tel. +43 5577 21550-323

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an karriere@ledon.at
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