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Ihre Aufgaben 

• Aktive Unterstützung bei der Kundenkommunikation, u.a. te-

lefonische Kundenakquise, Vor- und Nachbereitung von Mai-

lingaktionen  etc. 

• Organisation und Durchführung von Marktanalysen und Re-

cherchen, Erstellung von Statistiken und Controlling  

• Erstellung von Vertriebs- und Marketingunterlagen, Kunden- 

und Produktpräsentationen 

• Stammdatenpflege und -aktualisierung von Kundendaten 

• Terminorganisation sowie Nachverfolgung von Terminen 

• Unterstützung bei der Messeorganisation und -durchführung 

 

 

Wir bieten 

• Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Ei-

genverantwortung und einen sicheren Arbeitsplatz mit lang-

fristigen Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten in 

einem Unternehmen mit Zukunft. 

• Unsere flachen Hierarchien und der kooperative Führungsstil 

verbunden mit schnellen Entscheidungswegen und kollegia-

ler Arbeitsatmosphäre sind die Basis einer guten Zusammen-

arbeit. 

• Und neben regelmäßigen Mitarbeiterevents gibt's bei uns 

auch Kaffee, Tee etc. 

 

 

 

 

 

 

Ihr Profil 

• Ob Sie eine kaufmännische Ausbildung bzw. ein Studium oder 

vergleichbar abgeschlossen haben - mit erster Berufserfah-

rung im (technischen) Vertriebsinnendienst oder als Querein-

steiger mit hoher Lernbereitschaft und Organisationstalent - 

wir sind gespannt auf Sie! 

• Als zuverlässiger Ansprechpartner mit ausgeprägter Dienst-

leistungsmentalität und Kommunikationskompetenz arbei-

ten Sie selbstständig, bereichsübergreifend und lösungsori-

entiert. Dabei können Sie sich schnell in neue Aufgaben ein 

denken  

• Sie verfügen über sehr gute MS Office-Kenntnisse (v.a. 

PowerPoint, Excel) und idealerweise über Erfahrungen mit 

ERP / CRM Programmen. 

• Ihre verhandlungssicheren Deutsch und Englisch-Kenntnisse 

wenden Sie sicher in Wort und Schrift an. 

 

Interessiert? 
Sie möchten Teil eines kollegialen und erfolgreichen Teams 

sein und verfolgen motiviert die Ziele für gemeinsames 

Wachstum? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintritts-

datums per: bewerbung@compact-kaeltetechnik.de 

 

Für Fragen steht Ihnen Annett Gregor unter 0351 / 20797-259 

zur Verfügung. 

Wenn es um Kälte geht. Die compact Kältetechnik GmbH ist einer der führenden Hersteller energieeffizienter, innovativer Kältema-

schinen. Das 1992 gegründete Unternehmen produziert bedarfsgerecht konzipierte Kältesätze für nahezu alle Einsatzbereiche mit ak-

tuell 80 Mitarbeitern und ausschließlich ‘Made in Saxony‘. Die compact Kältesysteme finden sich z.B.  im Lebensmitteleinzelhandel, 

der Lebensmittelverarbeitung, der Gastronomie, in diversen Industriezweigen, in Logistikunternehmen und anderen Wirtschaftsberei-

chen. Für unser weiteres Wachstum suchen wir zur Unterstützung eine/n 

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w) in Dresden 

Sie unterstützen die Vertriebs- und Marketingleitung und arbeiten an operativen und strategischen Aufgabenstellungen mit. 


