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Kundenbegeisterer?

aufmerksam - redegewandt - kundenorientiert

@
 c

o
nt

ra
st

w
er

ks
ta

tt
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst/ Inside Sales (m/w/d)

Das Verkaufen liegt dir im Blut. Du denkst kunden- und erfolgsorientiert. Mit großer Hingabe sorgst du für die 
Zufriedenheit unserer Kunden. Du kümmerst dich um Anfragen, Angebote und Service rund um die Büro-
arbeitsplätze unserer Kunden und begeisterst immer wieder aufs Neue mit deiner positiven Ausstrahlung.

Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben

Als Mitarbeiter*in unserem Organisations- und Vertriebsteam hast du einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag 
und ein spannendes Aufgabenfeld. Unter unserem Motto „Wir machen Kunden im Büro glücklich“ begeisterst 
du mit einem herausragenden Service und stellst unsere Kunden zufrieden.
• Kundenanfragen werden von dir über verschiedenste Kanäle entgegengenommen und bearbeitet.
• Du übernimmst die effektive und nachhaltige Kommunikation mit vorhandenen Kunden, Lieferanten und 

Partnern.
• Du bist ein souveräner und zuverlässiger Berater am Telefon und löst die Probleme unserer Kunden.
• Du betreust aktiv die Warengruppe für technische Büroartikel, findest selbständig Produktlösungen und 

neue Liefer- und Bezugsquellen, um die Wünsche unserer Kunden schnell und unkompliziert zu erfüllen.
• Du kümmerst dich um die Abwicklung kaufmännischer Prozesse und sorgst damit zuverlässig für die kor-

rekte Abwicklung unserer Organisationsstruktur.  
• Du pflegst unsere interne Wissensdatenbank mit deinem Knowhow.
• Mit deinem exzellenten Kundenservice steigerst du unsere Reputation.

Wir bieten

• Attraktives Grundgehalt + Team-Erfolgsbonus
• Kurze Entscheidungswege in einem familiären Umfeld
• Hochmoderne, attraktive Arbeitsplätze im ganzen Haus
• Flexible Möglichkeiten für agiles Arbeiten im Büro oder im Homeoffice
• Dein Wohl liegt uns am Herzen:  

• Unterstützung deiner betrieblichen Altersvorsorge 
• Flexibel unterwegs mit dem unterstützten JobRad-Leasing 
• Jobticket der Deutschen Bahn
• Betriebliche Unfallversicherung 24/7
• Mitarbeiterrabatte für verschiedene Freizeitaktivitäten 
• Kostenlose Kaffee- und Wasserflatrate 

• Du bist Teil der Office360-Familie: wir garantieren Zusammenhalt, eine offene, bunte Firmenkultur und 
Freude am Teamwork 



Stellenanforderungen
Dein Profil

• Deine hohe Begeisterung an Kundenorientierung und -zufriedenheit zeichnen dich aus.
• Durch deine schnelle Auffassungsgabe und souveräne Ausstrahlung behältst du in jeder Situation den 

Überblick.
• Deine Arbeitsweise ist äußerst ambitioniert, zudem hast du eine positive Ausstrahlung.
• Du bist absolut zuverlässig, kannst dich eigenständig strukturieren und du hast eine organisierte und 

selbstständige Arbeitsweise.
• Ein sicherer Umgang mit dem PC und gängigen MS Office-Anwendungen gehört zu deinen Stärken.
• Du kannst dich gut ausdrücken und übersetzt das Fachchinesisch für unsere Kunden.
• Du findest dich schnell in neue Themen ein und bist erfolgshungrig.

Verschiedenste Charaktere - ein Ziel, ein Team!

Ein Team lebt durch seine Vielfalt an Talenten. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das schweißt uns zusam-
men!
Wir wollen weiter wachsen – gerne mit dir. Deshalb freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen!

Bevor wir mehr über dich erfahren, stellen wir uns kurz vor: 
Office 360 ist ein Unternehmen mit ca. 65 Kollegen und Kolleginnen, die das gemeinsame Ziel haben, Unter-
nehmen als Partner für die Zukunftsthemen wie optimierte Beschaffung, Digitalisierung und Gestaltung von 
zukunftsweisenden Arbeitswelten branchenübergreifend zur Seite zu stehen. 
Unsere soziale und ökologische Verantwortung nehmen wir ernst. Wir arbeiten stets an der nachhaltigen Opti-
mierung in unserem Haus und unterstützen regionale Vereine und Projekte.
Untereinander und zu unseren Kunden pflegen wir eine offene Kommunikation. Intern sind die Hierarchien 
flach – bei uns geht es kollegial zu. Als Arbeitgeber, dem Zukunftssicherung von Arbeitsplätzen wichtig ist, 
bleiben wir hellwach für neue Marktwelten. Bei uns sind Mitarbeiter willkommen, die Lust haben, mitzugestal-
ten und im Team zu denken.

Der erste Schritt zu uns ist ganz einfach

Schicke eine Mail an Daniela Rex (personal@office360.de) - ein kurzes Anschreiben sowie deinen Lebenslauf - 
optional weitere aussagekräftige Dokumente und Zeugnisse. Alles Weitere besprechen wir dann!

Klimaschutz ist uns wichtig.
Wir haben unseren CO₂ Fußabdruck

berechnen lassen und CO₂ neutral gestellt.

Office 360 GmbH  |  Gustav-Adolf-Straße 30  |  30167 Hannover
Telefon 0511 1247-201  |  personal@office360.de


