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Über netcom

Im Jahr 1999 als Mobilfunk- und IT Unternehmen gegründet, haben wir uns durch Spezialisierung auf die Netzvermarktung zu einer
festen Größe in der nationalen Distributionslandschaft entwickelt. Unser junges und dynamisches Team steckt engagiert sein
Herzblut in immer neue und spannende Projekte sowie innovative Systeme. Bis heute zeichnen wir uns als inhabergeführtes
Unternehmen besonders durch unsere Flexibilität und Persönlichkeit aus. Als einer der ersten strategischen o2 Distributoren
erkennen wir die Bedürfnisse unserer Fachhändler und vermarkten gemeinsam mit Ihnen auch Produkte aller relevanten
Netzbetreiber und Hersteller. Das Portfolio umfasst u.a. Mobilfunk- & Festnetzprodukte von o2, Vodafone und Telekom sowie
Endgeräte, Zubehör und Strom- & Gastarife. In unserer Zentrale in Rheinbreitbach erwarten dich ein modernes Arbeitsumfeld und
deine neuen Kollegen.

Das sind deine Aufgaben

Du sorgst für eine erfolgreiche Durchführung von
Bestellungen und Einkaufsprozessen
Du erstellst Statistiken und beschäftigst dich mit
deren Auswertungen
Als Sachbearbeiter im Einkauf bist du zudem fester
Ansprechpartner für unsere Kunden, dabei bist du z.
B. für die Erfassung und Prüfung des
Auftragseingangs verantwortlich
Du stellst die Einhaltung von Kundenanforderungen
sicher
Zudem sorgst du für die Aufnahme von
Kundendaten und bist für den Vetrieb von
Zubehörprodukten zuständig

Das bringst du mit

Du hast haben eine erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Berufsausbildung oder einen
vergleichbaren Abschluss
Du verfügst über eine gute kommunikative Fähigkeit
und hast Spaß an der telefonischen
Kundenbetreuung
Du besitzt eine selbständige, strukturierte und
zielorientierte Arbeitsweise
Du stellst eine hohe Service- und Teamorientierung
in den Vordergrund
Den Umgang mit MS-Office Programmen
beherrschst du ohne Probleme

Das bieten wir dir

Ein modernes Arbeitsumfeld mit aktueller technischer Ausstattung und kurzen Arbeitswegen
Verschiedene Möglichkeiten der Fort- & Weiterbildung
Betriebliche Altersvorsorge und mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben
Wöchentlich stattfindendes gemeinsames Mittagessen zur Stärkung des Teamgeist
Eine Chill-Out-Area mit Kicker, Dartscheibe und Beamer sowie eine Sonnenterrasse mit schönstem Blick auf das Siebengebirge
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