
Ihre Aufgaben:

 Sie unterstützen und vertreten den Head of Inside Sales in der Zentrale in Landscheid

 Sie zeichnen sich mitverantwortlich für die Mitarbeiterführung, -entwicklung, sowie Organisationsentwicklung

 Sie kenne alle Prozesse im Inside Sales und diese werden kontinuierlich überprüft und analysiert, sowie optimiert. Bei Bedarf

werden ebenso neue Prozesse entwickelt

 Sie betreuen nach erfolgter Einarbeitung alles was mit Datenmanagement im Inside Sales zu tun hat und bilden die

Schnittstelle zwischen Vertrieb und dem PIM und Datenmanagement Team

 Projektarbeiten im Zusammenhang mit Kunden oder internen Projekte werden von Ihnen verantwortet

 Sie stimmen sich eng mit dem Head of Inside Sales ab und vertreten sich gegenseitig

 Betriebswirtschaftliche Analysen erstellen Sie gemeinsam mit dem Business Analysten und dem Key Account Management

 Teilnahme an Kundengesprächen und -präsentationen, sowie Messen werden bei Bedarf erwartet

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte, gerne auch per E-Mail, an folgende Adresse:

bewerbung@suki.com

suki.international GmbH

Suki-Straße 1

54526 Landscheid

www.suki.com

suki ist in über 40 europäischen Ländern der verlässliche unabhängige Partner des europäischen DIY- und
Fachhandels. In den Bereichen Eisenwaren, Handwerkzeugen und Selbstklebetechnik entwickelt suki
kundenindividuellen Lösungen für Produkt, Sortiment, Präsentation, Logistik und Dienstleistung. Das Markenportfolio
reicht von den eigenen Marken, suki, fix-o-moll und Magnodur, bis hin zu integrierten Herstellermarken und
Eigenmarken des Handels.

Ihr Profil:

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (z.B. Betriebswirtschaftslehre) oder vergleichbare Berufsausbildung (z.B.

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann/-kauffrau) und haben bereits mehrjährige Berufserfahrung

mit Mitarbeiterverantwortung

 Fundierte Kenntnisse von MS-Office Produkten und Kenntnisse für Software für den Bereich Handel (PIM) und ERP Software

(SAP) sind bereits vorhanden, idealerweise auch CRM-Systeme

 Analytische Fähigkeiten und keine Angst im Umgang mit relevanten Kennzahlen

 Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen Sie sicher ein

 Sie zeichnen sich durch eine zielorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus und wollen Verantwortung

übernehmen und gemeinsame Ziele mit Ihrem Team erreichen

 Kommunikation und Rhetorik bereiten Ihnen Freude und Sie treten sicher auf

 Organisationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen, sowie ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit setzen

wir voraus.

 Service und kundenorientiertes Denken, sowie Pragmatismus setzen wir Voraus

Co-Head of Inside Sales 
(m/w/d)

Wir bieten:

 Ein internationales, offenes und dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten einbringen können

 Eine spannende und herausfordernde Aufgabe, mit erheblichem Entwicklungspotential und mit Einblick in verschiedene

Unternehmensbereiche

 Das Arbeiten mit modernen IT-Systemen wie PIM (MeDaPro) und ERP (SAP)

 Eine gute und intensive Einarbeitung – ein Pate steht in den ersten Wochen an Ihrer Seite

 Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Unternehmenskantine, Mitarbeiterrabatte, betriebliche

Altersvorsorge, 30 Tage Urlaub und zahlreiche weitere Benefits runden unser Angebot ab


