
Als Fertigungsbetrieb 
in der Elektronikbran-

che sind wir in der 
Wirtschaftsregion 
O r t e n a u  e i n  
kontinuierl ich 
expandierendes 
Unternehmen. 
Seit  mehr als 

fünf Jahrzehnten 
mi t  inzwischen 

über 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 

und eigener Ausbildung sieht 
man uns als Garant für gesun-
des Wachstum. Unsere weltweit 
agierenden Kunden vertrauen 
uns sowohl den Prototypenbau, 
die Serienfertigung von Leiter-
platten wie auch die Gerätemon-

tage bis hin zu individuellen 
Komplettlösungen an.

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

Dazu bieten wir IhnenDazu bieten wir Ihnen
• Ein modernes Unternehmen mit offener Betriebskultur

• Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten

• Ein aktives Gesundheitsmanagement mit vielfältigen  
Angeboten in den Bereichen Sport und Achtsamkeit

• An Lebensphasen orientierte Arbeitszeitmodelle

Ihre AufgabenIhre Aufgaben
• Erster Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kunden,  

der verantwortungsbewusst und mit positiver Außen- 
wirkung alle Kundenfragestellungen entgegen nimmt

• Aktive Begleitung laufender Kundenaufträge mit 
dem Ziel der termingerechten und mengenkonformen  
Belieferung der Kunden

• Administrative Tätigkeiten im Rahmen der Angebots- 
bzw. Auftragsbearbeitung

• Gemeinsam im Team mit Einkauf und Produktion die  
interne Bedarfsplanung als Grundlage der Dispositi-
on umsetzen

• Bei Bewährung erfolgt die Berufung zur Teamleitung

Ihr ProfilIhr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische  

Berufsausbildung oder ein Duales Studium und  
ausreichende Berufserfahrung bei der Innendienst- 
bearbeitung technischer, anspruchsvoller Produkte

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

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind  
Voraussetzung

• Erfahrung in der Exportabwicklung ist wünschens-
wert

• Ihr Profil wird in dieser Schlüsselfunktion zwingend 
durch freundliche und verbindliche Umgangsformen, 
eine ausgeprägte Teamorientierung und die Fähigkeit 
zu systematischem und eigenständigem Arbeiten  
abgerundet

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

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 oder an:
Fritsch Elektronik GmbH, Personal & Soziales, Gewerbestraße 37, 77855 Achern-Önsbach

Wir lieben gute Produkte.Wir lieben gute Produkte.

Zukunft im Blick?
Mitarbeiter Mitarbeiter (m/w/d)(m/w/d)    
Vertriebs- Vertriebs- 
innendienstinnendienst


