
Systempartner für effiziente Montageprozesse

INNTAL KABEL

Präzision, innovative Lösungen und hohe methodische Kompetenz –

auf dieser Basis haben wir uns als gefragter Systemlieferant für

Steuerungsbau, Baugruppenfertigung und Kabelkonfektion etabliert. Mit

unserem Know-How in Bereichen wie Automotive oder Maschinenbau

beraten wir führende Technologieunternehmen bei der Entwicklung

neuer mechatronischer Systeme sowie bei der Integration unserer

Produkte in bestehenden Konfigurationen.

Sachbearbeiter/-in /-* im Bereich Vertrieb, Auftragserfassung und 

Arbeitsvorbereitung in Vollzeit

Deine Aufgaben bei uns: 

- Allgemeine administrative Aufgaben wie Ablage und Assistenz sind keine große 

Herausforderung für Dich …

- Angebotserstellung und deren Nachverfolgung machen Dir Spaß …

- Erfassung von Kundenaufträge und deren Verrechnung sowie die 

- Erstellung von Fertigungsunterlagen für unseren perfekten Auftrag liegen Dir im 

Blut …

Was Du mitbringst:

- Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 

und/oder bereits Erfahrungen im Vertrieb…

- Der Umgang mit MS Office (Word, Excel und PowerPoint) beherrscht 

Du einwandfrei …

- Die englische Sprache stellt keine unüberwindbare Hürde dar …

- Serviceorientierung wie Teamgeist, Selbstständigkeit und Motivation 

sind keine Fremdwörter für Dich ...

- Wenn Du jetzt noch zuverlässig, verantwortungsbewusst bist und eigenständig 

arbeiten kannst, sind wir sehr an Deiner Bewerbung interessiert.

Du bekommst:

- Ein motiviertes, engagiertes und innovatives Team.

- Einen unbefristeten Vertrag, mit dem Ziel einer vertrauensvollen und 

langfristigen Zusammenarbeit.

- Freiwillige Prämienzahlungen und eine TicketPlus-Karte sowie VL-Leistung 

nach der Probezeit

- Regelmäßige Firmenevents

- Ein lebhaftes Unternehmen mit Platz für neue Ideen und Veränderungen.

- Eine richtig tolle Atmosphäre und ein Gefühl des „Miteinanders“.

Nun hast Du Einiges von uns erfahren und weißt was wir suchen.

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und dein Herz sagt:

„Ja, das könnte das Richtige für mich sein“, dann freuen wir uns auf Deine

Bewerbung, die Du uns per Email an personal@inntal-kabel.de sendest.

Inntal Kabel-Konfektion GmbH

Bauhofstraße 10

83064 Raubling

Telefon: +49 8035 873 19-0

www.inntal-kabel.de


