Stellenanzeige Inside Sales
Wir sind trailtoys – ein familiär geführtes Unternehmen im Herzen Augsburgs. Unsere Leidenschaft?
Die Welt der Fahrräder! Wir sind etablierter Vertriebspartner für weltweit bekannte Fahrradmarken
und unterstützen unsere Hersteller bei der Vermarktung im europäischen Raum. Unser größter
Ansporn? Den Bekanntheitsgrad der Marken zu stärken und den Absatz zu steigern. Mit Hilfe unserer
sorgfältig ausgewählten Handelspartner gelingt uns die Markteinführung eigentlich immer 😊
Wenn du dich mit unserer Welt des Fahrradsports identifizieren kannst, selbst gerne Sport treibst
und Lust hast, dies mit deinem Beruf zu verbinden, dann suchen wir Dich für unser Team!

Sachbearbeitung Inside Sales (m/w/d) in Voll‐ oder Teilzeit (nach Absprache)
Wie sieht Dein Arbeitsalltag bei uns aus? Sportlich!






Du unterstützt unsere Kunden bei ihren Bestellungen und deren Verarbeitung in unserem
Warenwirtschaftssystem
Du bist unseren Kunden eine echte Hilfe bei allen Fragen rund um unser Sortiment, unseren
Produkten und dem dazugehörigen Service – egal ob per Mail, Telefon oder direkt vor Ort
Du erweist Fingerspitzengefühl im Umgang mit Reklamationen – denn auch bei uns passieren
manchmal Fehler
Du unterstützt bei der Aktualisierung und Pflege unserer Artikelstammdaten
Du packst mit an. Auch wenn an anderer Stelle Not am Mann ist, bist du bereit, deine
Kolleg:innen zu unterstützen

Was dürfen wir von Dir erwarten?






Idealerweise hast du eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich
Du hast ein Händchen für MS Office (Outlook, Word, Excel und PowerPoint) und bist stets gut
organisiert
Es wäre super, wenn du bereits Erfahrung im Online‐ oder Einzelhandel mitbringst, evtl.
hattest du sogar schon etwas mit Sportartikeln zu tun?
Du hast Lust darauf, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und bist kommunikations‐ und
organisationsstark
Du integrierst dich in unser Team. Dein Ziel ist es, Teil von Trailtoys zu werden und unsere
gemeinsame Leidenschaft weiter voranzutreiben

Das können wir Dir bieten:






Gemeinsame sportliche Aktivitäten in der Natur, um dich auch als Person richtig
kennenzulernen
Eine offene und familiäre Duz‐Kultur, in der du dich sicherlich von Anfang an wohlfühlen
wirst
Ein tolles, neues Büro inmitten des modernen Industrieparks Augsburg
Faires und marktgerechtes Gehalt mit Entwicklungschancen
Gemeinsame Messe‐Events und Firmenfeiern

Konnten wir dich von trailtoys und unserem Teamgeist überzeugen?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per Mail an: office@trailtoys.de

