
• Mach mit uns die Welt sicherer!

Wir verstehen uns weltweit als Botschafter der Sicherheit und tragen damit Verantwortung für die Menschen, unsere Umwelt und unsere sichere Umge-
bung. Als Automatisierungsexperten in einer wachsenden Branche arbeiten wir mit vollem Einsatz an den technischen Innovationen von morgen! Immer 
auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern mit viel Leidenschaft für kreative Lösungen, geben wir Dir den Raum aus Deinen Ideen Wirklichkeit werden zu 
lassen! 

Werde Teil des Spirit of Safety als: 

• Senior Manager Sales Operations (m/w)
      Standort Wien | 38,5h pro Woche 

Deine Aufgaben:

• Führung eines 7-köpfigen Teams mit deiner gewinnenden  
        Persönlichkeit 

• Optimierung von bestehenden und Gestaltung von neuen  
        Prozessen mit deiner unkonventionellen Denkweise 

• Key-User für neue bzw. bestehende Systeme dank deiner  
       IT-Affinität

• Operative Auftragsabwicklung mit deiner SAP-Expertise

• Erstellung und Anlage von Angeboten, Aufträgen und Fakturen

• Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Bestellungen sowie  
        Rückfragen mit deiner ausgeprägten Serviceorientierung 

• Enge Abstimmung mit dem Vertrieb und unserem Warenlager mit  
        deiner verständnisvollen Gelassenheit 

• rasche zolltechnische Abwicklung von Lieferungen in Drittländer         
       dank deines Know Hows 

Dein Profil:

• du verfügst bereits über eine abgeschlossene kaufmännische  
        Ausbildung 

• du bist kundenorientiert und stark in deiner Kommunikation

• du bringst Berufserfahrung in der Auftragsbearbeitung oder im  
        Verkaufsinnendienst mit 

• du bist bereits mit der Führung eines Teams vertraut

• du arbeitest täglich mit Systemen wie Microsoft Office und SAP 

• deine Denk- und Lösungsansätze sind unkonventionell und du  
        liebst es Neues zu gestalten und nachhaltige Verbesserungen zu   
        etablieren

Wir bieten dank der Vielfältigkeit unserer Kunden einen abwechslungsreichen Arbeitstag und vielseitige Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir sind ein erfahrenes, 
buntes Team, wo voneinander lernen groß geschrieben wird. Wir feiern gemeinsam Erfolge und lernen gemeinsam aus Fehlern. Wir bilden uns regelmäßig 
weiter in der internen Academy und durch international standardisierten und zertifitzierten Ausbildungen. Wir festigen unseren Teamgeist bei regelmäßigen 
gemeinsamen Events.
Wir suchen dich als neues Teammitglied im Spirit of Safety.
Für diese Position (38,5 Stunden) bieten wir ein Mindestgehalt ab 3.300,- EUR brutto. Abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine 
entsprechende Überzahlung.  
Bist du dabei?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung an Veronika Fürst unter bewerbung@pilz.at.
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