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Wir sind ein überregional tätiger Technischer Großhändler, der seinen Kunden Produkte im Bereich Arbeits-
schutz, Industriebedarf und Brandschutz/Dienstleistungen anbietet.  

AGIS braucht engagierte Menschen wie Sie, die sich einbringen und etwas bewegen. Daher suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Viersen eine(n)

KUNDENBETREUER (M/W/D) 
VERTRIEBSINNENDIENST
Das erwartet Sie in Ihrem neuen Job:

Ihr fundiertes Fachwissen im Bereich des Großhandels und Ihr 
geschickter Umgang mit Kunden sind gefragt. Von Ihrer lösungsorientierten Kompetenz und Freundlichkeit 
am Telefon hängt es ab, wie gut sie sich betreut fühlen. Nach einer gründlichen Einarbeitung in alle Pro-
duktgruppen und Abläufe sind Sie der erste Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kunden aus der Industrie 
und aus dem Handwerk. Ihr Part ist es, „Ihren“ festen Kundenstamm weiter an uns zu binden. Vom Bera-
tungsgespräch über den aktiven Verkauf, die individuelle Angebotserstellung und -verfolgung bis hin zur 
Auftragsabwicklung reichen Ihre Aufgaben. Auch die Aufnahme und Klärung von Reklamationen fällt in Ihr 
Ressort. In allem, was Sie tun, arbeiten Sie eng mit unserem Außendienst und den Produktgruppenleitern 
zusammen. Unterstützt werden Sie zudem von unseren bestens eingespielten Teams der anderen Fachab-
teilungen. Hier hilft jeder jedem!

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung haben Sie einige Jahre Berufserfahrung im Großhandel, idealerwei-
se mit Schwerpunkt Arbeitsschutz gesammelt. Wichtig sind uns Ihre fundierten fachlichen Kenntnisse – was 
Sie im internen Umfeld nicht wissen, bringen wir Ihnen bei. Durch Ihr sicheres Auftreten und ihre Produkt-
kenntnisse wenden sich unsere Kunden vertrauensvoll und gerne an Sie. Teamgeist, Organisationstalent 
und ein hohes Maß an Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir Ihnen:
- Berufliche Perspektiven und Möglichkeiten, die nicht alltäglich sind – je nach Qualifikation und Eignung. 
Einsatz und Talent werden bei uns erkannt und individuell gefördert
-Attraktives Gehalt sowie alle Leistungen eines starken Unternehmens
-Ein angenehmes Betriebsklima, in dem die langfristige Zusammenarbeit im Vordergrund steht
-Ausgezeichnete Einarbeitung, ein reger Wissens- und Informationsaustausch sowie wertvolle Produktschu-
lungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbungsmappe inkl. 
Lebenslauf (gerne auch per email) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

AGIS Industrie Service GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Annette Wolframm
Schiefbahner Str. 14
41748 Viersen 
bewerbung@agis-germany.com


