
Hydroflex ist ein familiengeführtes, 
international agierendes Unterneh-
men mit Hauptsitz in Gießen. Wir sind 
innovationsführender Anbieter von 
spezialisierten Reinigungssystemen 
und Hygienelösungen für die Anwen-
dung im Reinraum, mit Fokussierung 
auf die Pharmaindustrie. 

Unseren globalen Erfolg in über 55 
Ländern verdanken wir gleichermaßen 
unserem motivierten, kompetenten 
Team aus rund 45 Experten, einzigarti-
gen Produkten und unternehmerischer 
Weitsicht.
 
Bei uns erwartet Dich viel Raum für 
Eigenkreativität. Einbringen, Mitdenken 
und Verbessern ist stets erwünscht. 
Wenn Du eine hohe Motivation hast 
und ein professionelles, wie modernes, 
aber dennoch flexibles Umfeld suchst, 
bist Du bei uns richtig aufgehoben.

AUF DIESE AUFGABEN  
KANNST DU DICH FREUEN

 _ Du bist kompetenter Ansprech-
partner bei eingehenden Kunden-
anfragen und betreust unsere 
Kunden in der DACH-Region so-
wie unsere die Händler weltweit. 
 _ Du kümmerst dich um die rei-
bungslose Abwicklung von Auf-
trägen, erstellst eigenständig An-
gebote im ERP-System und fasst 
diese bei den Kunden nach. 
 _ Tagtäglich stehst du telefonisch 
oder per E-Mail mit potentiellen 
Neukunden, unseren Bestands-
kunden, Fachabteilungen und den 
Mitarbeitern im Außendienst in 
Kontakt
 _ Die Reklamationsbearbeitung, 
Aufarbeitung von umsatzbezo-
genen Auswertungen, Stammda-
tenpflege im CRM-System sowie 
der Versand von technischen 
Unterlagen und Mustern zählt 
ebenso zu deinen Aufgaben 

DIESE FÄHIGKEITEN  
ZEICHNEN DICH AUS

 _  Abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung  
 _  Berufserfahrung auf obigem 
Gebiet, idealerweise in der Be-
treuung internationaler Kunden in 
einem Industrieunternehmen

 _  Ausgeprägtes Servicedenken 
und Verständnis für individuelle 
Kundenbedürfnisse
 _  Verhandlungssicheres Deutsch 
und Englisch in Wort und Schrift
 _  Kommunikations- und Organisa-
tionsstärke, kreative Problemlö-
sungskompetenz
 _  Eigeninitiative, verantwortungs-
bewusste und zuverlässige 
Arbeitsweise, gepaart mit ausge-
prägtem Teamgeist
 _  Für die erfolgreiche Arbeit im Ver-
triebsinnendienst zeichnen Sie 
sich außerdem durch ein hohes 
Maß an Belastbarkeit und Ihr 
Verhandlungsgeschick aus.
 _ Sicherer Umgang mit MS Office 
und einem CRM-System

DAS BIETEN WIR DIR
 _ Ein abwechslungsreiches Auf-
gabengebiet mit reichlich Gestal-
tungsspielraum in einem wachs-
tumsstarken Unternehmen
 _  Eine offene, inspirierende Arbeits-
atmosphäre in tollen neuen 
Räumen
 _  Ein unbefristeter Arbeitsvertrag 
mit fairer Vergütung
 _  Betriebliche Altersvorsorge, So-
zialleistungen

Mitarbeiter
Vertriebsinnen-
dienst
m/w/d | Vollzeit

KONTAKT 

Edward Becker 
Geschäftsführer 
T: +49 (0) 6408 50435-100  
e.becker@hydroflex-group.com

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Willst Du gemeinsam mit uns wachsen?
Dann nimm Kontakt mit uns auf!


