
Unser familiengeführtes Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 35 Jahren anspruchsvolle IT-
Lösungen für den industriellen Einsatz. Unsere Vision: Unsere Kunden mit hochwertigen und langzeitverfügbaren 
Lösungen für die Industrie 4.0 fit zu machen. Dafür setzen wir auf 100% Entwicklungstiefe, modernste Prozesse 
und Technik Made in Germany.  ADS-TEC – Industrial IT Made in Germany.

Für unseren Standort in Nürtingen bei Stuttgart suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt einen

Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst
Ihre Aufgaben Facettenreich

• Sie sind Ansprechpartner und Schnittstelle für unsere Kunden und Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 

• Sie nehmen Kundenbelange auf, leiten sie weiter und verfolgen diese

• Sie bearbeiten Anfragen sowie Aufträge und erstellen Angebote

• Sie überwachen und verfolgen die Einhaltung von Terminen und die Abwicklung von Reklamationen

• Sie wirken bei der hausinternen Steuerung bzw. Initiierung von Vorgängen zur Erlangung und  

Erhaltung der Kundenzufriedenheit mit

• Sie sind vertrauensvoller Ansprechpartner (Telefon, Email) für unsere Kunden

• Sie unterstützen bei der Erstellung von Mailings und Präsentationen

• Sie erfassen und bereiten Daten auf und dokumentieren diese und Ihre Tätigkeiten in unserem  

zentralen CRM-System

• Sie bauen unsere Kundenbeziehungen aus und pflegen diese nachhaltig

• Sie unterstützen bei Messevorbereitungen und allgemeinen organisatorischen Aufgaben im Vertriebsumfeld

• Sie verfügen bestenfalls über Englischkenntnisse

 
Ihr Profil Qualifiziert

• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Berufsausbildung oder  

vergleichbares

• Sie haben idealerweise erste Berufserfahrung im Vertrieb eines produzierenden Unternehmens im  

Elektronik-Umfeld gesammelt

• Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und interessieren sich für IT-Lösungen 

• Sie sind sicher in der Anwendung von MS-Office und haben bereits mit einem CRM-System gearbeitet

• Sie sind ergebnisorientiert und arbeiten gerne im Team

• Sie besitzen Überzeugungskraft und haben ein sicheres Auftreten

• Sie haben Freude an der Kommunikation und lieben es andere für Technik zu begeistern

Wirken Sie mit bei der Entwicklung von Industrie-Computern und zukunftsweisenden IT-Lösungen für unsere 
Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Logistik, Medizintechnik, Lebensmittel- und Getränketechnik. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Gerne senden Sie diese per E-Mail an:  bewerbungen@ads-tec.de

ads-tec Industrial IT GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 1
72622 Nürtingen

www.ads-tec.de

Unser Angebot Vielfältig
• Innovatives, modernes Arbeitsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten

• Frische-Restaurant im Hause

• Kostenloses Fitnessprogramm


