
 

PolymerPark materials GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Dresden 

und einem Verwaltungsstandort in Radebeul. Wir sind ein zuverlässiger Lieferant für führende 

Gerüstbauhersteller. Unsere eigenentwickelten, langlebigen und nachhaltigen Composite-

Produkte werden außerdem im Fahrzeugbau und in Booten eingesetzt und für Betonschalungen 

verwendet. 

Zur Ergänzung unseres Teams mit insgesamt ca. 20 Mitarbeitern suchen wir daher für den 

Standort Radebeul folgende Verstärkung: 

 

VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D) 

VOLLZEIT 

Die Aufgaben: 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: 

 Kundenmanagement von der Angebotsabgabe bis hin zur Rechnungsstellung 

 Pflege von Stammdaten im Vertriebsbereich (CRM, Preise und Konditionen) 

 Telefonischer Ansprechpartner für alle Kundenbelange 

 Unterstützung des Außendienstes im In- und Ausland 

 Planung und Begleitung von Rahmenaufträgen der Schlüsselkunden 

 Koordination der Aufträge mit der Produktionsplanung inkl. Lieferterminverfolgung 

 Erstellen von Zoll- und Begleitdokumenten 

 After Sales Service 

 Begleitung von Marketingmaßnahmen 

 Aktive Marktrecherche und -bearbeitung  

 Berichtswesen über Vertriebskennzahlen und Marktentwicklung 

 Kundenzufriedenheitsanalyse zur Ermittlung des Verbesserungspotentials 

 

 

 



 

 

Die Anforderungen: 

 Sie sind ausgebildete(r) Industriekaufmann(frau) oder haben eine ähnliche oder 

weitergehende kaufmännische Qualifikation. 

 Sie haben erste Vertriebsinnendiensterfahrungen, vorzugsweise in der Industrie. 

 Der Umgang mit MS-Office-Programmen und einem ERP-System (Navision) ist für Sie 

Routine. 

 Die englische Sprache ist für Sie selbstverständlich. 

 Sie leben Kundenorientierung. 

 Sie können sich für technische Produkte begeistern. 

 Sie treten selbstbewusst auf und sind kommunikativ.  

 Sie zeichnet ein hohes Engagement und Selbständigkeit aus. 

 Sie haben Lust, sich in einem kleinen, wachsenden Technologieunternehmen 

einzubringen und auf direkte und teamorientierte Art zu arbeiten. 

 

Unser Angebot: 

Es erwarten Sie abwechslungsreiche, eigenverantwortliche und abteilungsübergreifende 

Tätigkeiten, bei denen Sie aktiv und gestalterisch an der Unternehmensentwicklung mitwirken 

können. Familiäre Arbeitsatmosphäre und respektvoller Umgang miteinander ermöglichen uns 

gemeinsam den Unternehmenserfolg positiv zu gestalten.  

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben einen ganzheitlichen Einblick in unser Unternehmen 

bekommen zu wollen, dann senden Sie uns bitte vorab Ihre aussagekräftige Bewerbung 

ausschließlich per E-Mail an personal@polymer-park.com zu. 

 

 

Helga Belikov  PolymerPark materials GmbH 

Tel.: + (49) 351 89 99 12 – 25 Meißner Straße 191 

E-Mail: personal@polymer-park.com   01445 Radebeul 

 www.polymer-park.de 
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