
Wir sind namhaer Hersteller von Tankautomaten zur Treibsto ontrolle speziell für Betriebs- und 
Hoankstellen bei repräsentaven Firmen in Bereichen wie Spedionen, Baufirmen, Verkehrsbetrieben 
und Entsorgern.

Wir suchen Köpfe, die mit Herzblut und Begeisterung mit uns neue Wege gehen und unseren Kunden 
die bestmögliche Lösung bieten. Bei Leibold Tankdaten steht das Miteinander im Vordergrund! 
Gemeinsam innovav und moviert in eine Zukun blicken.

Seit über 40 Jahren begegnen wir hohen Ansprüchen mit ebenso hoher Qualität. Wir sind sowohl für Seit über 40 Jahren begegnen wir hohen Ansprüchen mit ebenso hoher Qualität. Wir sind sowohl für 
unsere Kunden ein verlässlicher Partner als auch für unsere Mitarbeiter/innen ein krisenfester 
Arbeitgeber.

Wir wachsen weiter - mit Ihnen. 
Willkommen bei Leibold.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst mit Telefonmarkeng (m/w/d)

Ihre neue TägkeitIhre neue Tägkeit

- Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst für namhae Kunden
- Abwicklung der Angebotserstellung bis zur Auragserfassung
- Enge Zusammenarbeit mit dem Vertrieb Außendienst
- Erstellung von Stasken
- Datenpflege sowie Datenabgleich mit dem CRM-System
- Neukundenakquise
- Terminvereinbarung für den Außendienst- Terminvereinbarung für den Außendienst
- telefonisches Nachfassen von Kundenzufriedenheit

Das zeichnet Sie aus

- erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- sicherer Umgang mit MS-Office
- eine hohe Vertriebsaffinität zeichnet Sie aus
- Sie sind ein Teamplayer
- Sie sind kommunikav, zuverlässig und besitzen eine Überzeugungskra- Sie sind kommunikav, zuverlässig und besitzen eine Überzeugungskra
- Sie können sich selbst organisieren und strukturiert arbeiten

Unsere Benefits für Sie

- alle Chancen eines erfolgreichen, stabilen Unternehmens
- eine angepasste Bezahlung mit Zusatzleistungen
- ein arakves Arbeitsumfeld mit Home-Office Möglichkeiten und Vergünsgungen für Mitarbeitende
- effiziente Einarbeitung durch Patensystem
- ein kollegiales Team- ein kollegiales Team
- flexible Arbeitszeit zwischen 70 - 100% (Teil- oder Vollzeit)

Interessiert?
Dann senden Sie uns bie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) an mail@leibold-tankdaten.de

Wir freuen uns auf Sie!


