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Zur Verstärkung unseres Teams im Vertriebsinnendienst  

suchen wir eine 

Vertriebsassistenz (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
 

Ihr Aufgabengebiet: 

• In enger Zusammenarbeit mit unserem Außendienst begleiten Sie die gesamte 
Auftragsabwicklung, vom Akquiseprozess bis zur Serienbetreuung. 

• Die Vorbereitung von Kundenterminen, das Tracking von Projekten und die Unterstützung 
logistischer Prozesse gehören dabei zu Ihren wesentlichen Tätigkeiten. 

• Sie stehen in regelmäßigem telefonischem und schriftlichem Kontakt mit unseren Kunden und 
Lieferanten und sorgen so für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

• Durch die Pflege unserer Datenbanken und der Aufbereitung von vertrieblichen Kennzahlen, 
ermöglichen Sie ein effizientes Informationsmanagement und Controlling. 

• Ihr vorausschauendes und verbindliches Handeln im Innendienst, ist eine entscheidende 
Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit des Außendiensts und trägt somit maßgeblich zum 
Unternehmenserfolg bei. 

 

Ihr fachliches und persönliches Profil: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im kaufmännischen Bereich und 
bestenfalls bereits Berufserfahrung sowie Interesse an technischen Produkten. 

• Ihr Auftreten ist freundlich und sicher. Teamgeist und Zuverlässigkeit gehören zu Ihren Stärken.   

• Sie arbeiten selbstständig und genau. Herausforderungen begegnen Sie mit Offenheit, 
Flexibilität und Durchhaltevermögen. Sie sind motiviert stetig zu lernen und sich 
weiterzuentwickeln. 

• Neben ausgezeichneten Deutschkenntnissen, kommunizieren Sie souverän in Wort und Schrift 
auf Englisch. Weitere Sprachkenntnisse, insbesondere Italienisch, sind von Vorteil. 

• Im Umgang mit MS Office (Word, Excel, Power Point und Outlook) sind sie routiniert. 
 

Die STEINER+STEINER GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Backnang. Seit über 65 
Jahren sind wir unabhängiger erfolgreicher Vertriebspartner unserer nationalen und internationalen 
Kunden der metallverarbeitenden Industrie. Unser Fokus liegt hierbei auf technisch anspruchsvollen 
Produkten in der Blechumformung.  

Wir bieten Ihnen ein spannendes abwechslungsreiches Aufgabengebiet im internationalen  
(insb. Italien) Arbeitsumfeld. Sie haben die Möglichkeit sich stets weiterzuentwickeln und neue 
Aufgabenbereiche zu übernehmen. Als kleines Team arbeiten wir intensiv zusammen und begegnen 
den Herausforderungen gemeinsam. Unsere Verträge sind stets unbefristet. 

Unser Büro liegt in Laufdistanz zum Bahnhof sowie zur Innenstadt, Parkplätze gibt es direkt vor dem 
Haus. Unsere Räumlichkeiten sind frisch renoviert. Helle und moderne Arbeitsplätze mit 
höhenverstellbaren Schreibtischen sind bei uns Standard.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email 
mit vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angaben zu Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung 
an bewerbung@steinergmbh.de. 
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