
Das FOCUS Business Magazin 
und Kununu zeichnen die 
SCHEELEN® AG aus zum „Top-
Arbeitgeber Mittelstand 2021“.

Das bringen Sie mit
•  Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung und bringen erste Berufserfahrung, idealerweise im 
Vertriebsinnendienst, mit.

•  Ihre Kunden- und Serviceorientierung sowie das Arbeiten mit 
großer Sorgfalt zeichnen Sie aus.

•  Sie können sich mündlich und schriftlich gut ausdrücken und 
gehen mit Microsoft Office souverän um. Idealerweise verfügen Sie 
bereits über Kenntnisse von CRM-Programmen.

•  Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten, haben eine 
schnelle Auffassungsgabe und bringen den nötigen Drive mit, 
anzupacken.

Ihre Aufgaben sind
• Betreuung und erster Ansprechpartner eines Key Accounts
 –   Steuern und koordinieren des gesamten Trainings- und 

Seminarprozesses 
 –   Organisation und Abwicklung der Reiseplanung  

(u.a. Flüge, Zug, Mietwagen- und Hotelbuchung)
 –  Koordination und Versand der Seminarunterlagen

•  Unterstützung unseres Vertriebsinnendienst Teams  
(u.a. Bearbeitung des Tagesgeschäfts, Angebotserstellung, 
Auftragsabwicklung)

•  Administrative und organisatorische Aufgaben

•  Individuelle Unterstützung bei Projekten

Unsere Wertschätzung für Ihre Mitarbeit
•  Es erwartet Sie ein engagiertes Team mit Vertriebsfokus, mit dem  

es Spaß macht zu arbeiten.

•  Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ein attraktives Entgelt, berufliche 
Weiterbildung und abwechslungsreiche Aufgaben warten auf Sie.

•  Wir bieten Ihnen eine strukturierte Einarbeitung, Vertrauens-
arbeitszeit und mobiles Arbeiten.

•  Eine offene Unternehmenskultur, ein moderner und flexibel 
gestalteter Arbeitsplatz mit Smart Office Landschaft zeichnen uns 
aus – schauen Sie hierzu gerne unseren Imagefilm an. 

www.scheelen-institut.com

 

Die SCHEELEN® AG ist seit 30 Jahren als Beratungsinstitut tätig.  
Wir begleiten erfolgreich namhafte Unternehmen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf  
Ihre aussagekräftige Online Bewerbung!

SCHEELEN® AG 
Gabriele Andert, Personalreferentin 
+49 (0) 7741 9694 0 
bewerbung@scheelen-institut.de

Wir suchen ab sofort für unseren Hauptsitz in Tiengen einen 

Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst*

Sie sind organisiert, kommunikativ, zuverlässig und sind es gewohnt im Team zu arbeiten?
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