
Als Fertigungsbetrieb 
in der Elektronik-

branche sind wir in 
der Wirtschaftsre-
gion Ortenau ein  
kontinuier l ich 
expandierendes 
Unternehmen. 

Seit mehr als fünf 
Jahrzehnten mit  

inzwischen über 
120 MitarbeiterInnen 

und eigener Ausbildung 
sieht man uns als Garant für 

gesundes Wachstum. Unsere welt- 
weit agierenden Kunden ver-
trauen uns sowohl den Proto-
typenbau, die Serienfertigung von  
Leiterplatten wie auch die Gerä- 

temontage bis hin zu individu-
ellen Komplettlösungen an. 

Neue interessante Aufgaben und Projekte lassen uns nach Fachleuten Ausschau halten, 
die ihre Arbeit bei uns als Herausforderung und Entwicklungsmöglichkeit sehen.

Wir lieben gute Produkte.

Zukunft im Blick?

Mitarbeiter (m/w/d)

Vertriebs-
innendienst

Ihre Vorteile:
• Ein modernes Unternehmen mit offener 
 Betriebskultur

• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum  
 mobilen Arbeiten nach der Einarbeitung

• Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten

• Ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit  
 Angeboten im Gesundheitsmanagement in den  
 Bereichen Sport und Achtsamkeit

• An Lebensphasen orientierte flexible Arbeits-
 zeitmodelle

Mehr noch wissen unsere MitarbeiterInnen zu 
schätzen, dass bei allen unternehmerischen 
Überlegungen der Mensch im Vordergrund steht, 
gesundheitlich und mental. Wir leben eine offene 
Betriebskultur.

Ihre Aufgaben: 
• Erster Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kun- 
 den, der verantwortungsbewusst und mit positiver  
 Außenwirkung alle Kundenfragestellungen entge- 
 gen nimmt

• Aktive Begleitung laufender Kundenaufträge mit   
 dem Ziel der termingerechten und mengenkon-
 formen Belieferung der Kunden

• Administrative Tätigkeiten im Rahmen der 
 Angebots- bzw. Auftragsbearbeitung

• Als Schnittstelle zwischen Vertrieb, Einkauf und  
 Disposition tragen Sie zum Unternehmenserfolg  
 bei, wobei Sie professionell und tatkräftig von  
 allen Fachbereichen unterstützt werden

• Perspektive zur Übernahme weiterführender  
 Verantwortlichkeiten im Vertriebsbereich

Ihr Profil: 
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbil-
 dung, idealerweise BA-Studium, und ausrei-
 chende Berufserfahrung bei der Innendienstbe-
 arbeitung technisch anspruchsvoller Produkte

• Gute Kenntnisse im Umgang mit integrierten  
 ERP-Systemen und MS-Office Produkten

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 sind Voraussetzung

• Freundliche und verbindliche Umgangsformen,  
 eine ausgeprägte Teamorientierung und die  
 Fähigkeit zu systematischem, gewissenhaftem 
 und eigenständigem Arbeiten 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.fritsch-gmbh.de. 
Haben wir Sie für uns interessieren können? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an personal@fritsch-gmbh.de oder an:
Fritsch Elektronik GmbH, Personal & Soziales, Gewerbestraße 37, 77855 Achern-Önsbach


