KUBIVENT hat sich als Hersteller medizinischer Matratzen und Kissen über Jahrzehnte
einen hervorragenden Ruf erarbeitet. So stehen wir heute für eine qualitätsorientierte,
nachhaltige Produktion in Deutschland und einen serviceorientierten Vertrieb. Alles Eigen
schaften, die durch das Engagement eines jeden einzelnen unserer Mitarbeiter geprägt
werden. Denn bei uns stehen nicht nur fachliche Qualifikationen und Wissen im Vordergrund,
vielmehr legen wir auch besonderen Wert auf Ihre menschlichen Eigenschaften und Ihren
Willen, gemeinsam im Team mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten, die Herausforderungen
des beruflichen Alltags dynamisch anzugehen und zu meistern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Mitarbeiter im Innendienst Vertrieb
(m/w)

Wie Sie uns unterstützen können:
• Engagierte Mitarbeit in unserem Vertriebsinnendienst

Was wir uns von Ihnen wünschen:
Alles, was alle anderen Firmen auch suchen (kaufmännische Ausbildung/ Studium,
Erfahrung im Vertriebsinnendienst, Kenntnisse in moderner Warenwirtschaft,
Teamfähigkeit, und und und … )
Aber eigentlich noch viel wichtiger für uns und unseren gemeinsamen Erfolg:
•
•
•
•

Wir suchen Sie, Ihr Engagement, Ihren Willen und Ihre Freude an der Arbeit.
Ihre offene Persönlichkeitsstruktur
Ihre Lust auf Erfolg und unternehmerisches und reflektiertes Denken
Ihre ausgeprägte Fähigkeit zur Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen
Und vor allem Ihre Lust darauf, sich mit ihrem Können bei uns einzubringen und
damit langfristig den Erfolg unseres Unternehmens auszubauen; sich anstecken zu
lassen von neuen und kreativen Ideen oder uns mit Ihren Einfällen zu begeistern,
in andere Richtungen zu denken.
Sie sind auf der Suche nach einem Unternehmen, in das Sie sich, Ihre Fähigkeiten,
Ihre Ideen und Ihre Kreativität einbringen können? In dem Sie sich entwickeln
können und mit dem Sie alt werden können? Mit dem Sie sich mitbewegen können,
wo andere stehen bleiben?
Freuen Sie sich darauf mit Ihren Kollegen gemeinsam Ziele zu erreichen,
eigenständig und gleichzeitig teamorientiert?
Dann bewerben Sie sich bei uns.
Wir bieten Ihnen eine Unternehmenskultur, die Ihre Persönlichkeit und Ihr
Entwicklungspotenzial wahrnimmt und fördert - weil wir dies als Basis begreifen,
um gemeinsam mit Ihnen die Erfolgsgeschichte Kubivent fortzuschreiben.
Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Gehaltsvorstellung und Lichtbild) senden Sie
bitte an gemeinsamer-erfolg@kubivent.com.
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