
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
Unser Kunde ist Mitglied einer mittelständischen deutschen Firmengruppe und entwickelt seit über 30 Jahren 
Lichtkonzepte, marktgerechte Standard- und Sonderprodukte sowie Serviceleistungen, insbesondere zur 
Beleuchtung von Retailflächen im Einzelhandel, in Läden, Boutiquen, Super- und Discountmärkten. Neben der 
Inszenierung der Verkaufsfläche, verfügt das Unternehmen als Komplettanbieter über kompetente und 
wirtschaftliche Beleuchtungslösungen für sämtliche Nebenbereiche innerhalb und außerhalb der Gebäude und 
begleitet seine Kunden bei deren Expansionsbestrebungen auf internationalen Märkten. Mit 200 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Firma einen Gesamtumsatz von ca. 50 M€ und besitzt ein gut ausgebautes, weltweites Netz von 
Vertriebsbüros und Partnern. 
 
Zum Ausbau der europäischen Aktivitäten und insbesondere zur Bearbeitung des französischen Marktes sucht das 
Unternehmen für den Hauptsitz in Köln eine/en 
 
 

Export-Sachbearbeiter/in / Inside-Sales für den Customer Service International (w/m) 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Von Köln aus unterstützen Sie die Vertriebsabteilung und die Niederlassung in Paris (4 ADM, 1 Backoffice) und 
übernehmen sämtliche administrative Aufgaben im Rahmen dieser Tätigkeit, dazu gehört auch die 
Mitverantwortung für das Erreichen der vorgegebenen Umsatzziele im Verkaufsgebiet. Im Vertriebsinnendienst 
sind Sie Ansprechpartner für bestehende und neue Kunden in allen relevanten Fragen. Sie betreuen selbstständig 
Projekte von der Angebotserstellung über die Auftragserfassung bis hin zur Rechnungsstellung. In diesem 
Zusammenhang übernehmen Sie die kontinuierliche Projektüberwachung in Zusammenarbeit mit der Fertigung, 
um Liefertermine einzuhalten. Ebenso sind Sie zentraler Ansprechpartner für Vertriebspartner und das Key 
Account Management und arbeiten eng mit den internen Fachabteilungen zusammen, um Kundenanforderungen 
kompetent und serviceorientiert umzusetzen. Nach Einarbeitung werden weitere europäische Länder zu Ihrer 
Verantwortung zählen. 
 
Ihr Profil : 
 

 Wir suchen eine/n dynamische/n, selbstständig arbeitende/n, motivierte/n Mitarbeiter/in, die/der Lust und 
Freude an dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung im internationalen Vertrieb, 
vorzugsweise in einem Industrieunternehmen 

 Sie arbeiten gerne im Team und besitzen gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und kundenorientiert 

 Sie bringen technisches Verständnis und Erfahrungen im Projektgeschäft mit 

 Verhandlungssichere Kenntnisse in Französisch und Deutsch sind unbedingt erforderlich 

 Sie beherrschen die Microsoft-Office-Anwendungen sowie wenn möglich SAP und Modul SD 
 
Die Position ist im Raum Köln zu besetzen (ca. 10 km von der Innenstadt, mit Auto, U-Bahn oder Bus erreichbar).  
 
Wenn Sie an dieser herausfordernden, verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme per E-Mail unter der Referenz-Nummer DD Ass. 
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