Die ATAIR GROUP ist heute ein führender Produzent von Legwear und Underwear in Europa.
Mit 65 Mitarbeitern in Deutschland und 520 Mitarbeitern in Serbien produzieren und
vertreiben wir Private Labels, eigene Marken und Lizenzmarken – nachhaltig, kostenefﬁzient
und hochwertig. Mit ﬂachen Hierarchien, schlanken Strukturen und festen Ansprechpartnern arbeiten wir eng mit dem Handel zusammen. Für uns gehören Nähe, Zuverlässigkeit
und vertrauensvoller Umgang ganz einfach mit zu einer perfekten Partnerschaft.

Für den Standort Steinfurt in Westfalen/Münsterland suchen wir zum 01.10.2021 einen

Customer Service Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben:
• Du bist der erste Ansprechpartner im operativen Geschäft für unsere nationalen und internationalen Handelspartner
• Aktiver Vertrieb, Unterstützung des Key Account Managements bis hin zur eigenverantwortlichen
Kundenentwicklung
• Begleitung und Steuerung des gesamten Auftragsprozesses vom Auftragseingang bis hin zur
termingerechten Umsetzung des Auftrags
• Mitarbeit bei der Umsatz- und Potentialplanung
• Analyse der Umsatzentwicklung und Ableitung von Maßnahmen sowie Umsetzung und
Controlling dieser Maßnahmen
• Stammdatenpﬂege
• Übernahme von schnittstellenübergreifenden Projektaufgaben
Dein Proﬁl:
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein entsprechendes betriebswirtschaftliches Studium
• Erste Berufserfahrung in dieser oder einer ähnlichen Tätigkeit
• Du ergreifst gerne die Initiative, selbständiges und zielorientiertes Arbeiten gehen dir locker von
der Hand
• Du bist zuverlässig und zeichnest Dich durch ein hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus
• Du kommunizierst sicher und bist entscheidungs- und durchsetzungsstark
• Du arbeitest sowohl eigenständig als auch gut und gerne im Team
• Du gehst gerne auf Menschen zu, bist neugierig und fasziniert von der Vertriebswelt
• Deine Englischkenntnisse erlauben es dir, Kundengespräche oder Schriftverkehr verhandlungssicher in Englisch zu führen
• Es fällt Dir leicht, dich in komplexe digitale Prozesse hineinzudenken, diese in unserem ERPSystem täglich anzuwenden und die Weiterentwicklung mitzugestalten
• Du verfügst über gute Kenntnisse in den MS Ofﬁce Programmen
• Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit ist der Umgang mit Zahlen für Dich kein Problem

Unser Angebot an dich:
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld
• Offener Umgang miteinander, ﬂache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und jederzeit
persönlicher GF Kontakt
• Die Möglichkeit, deine Freude an der Arbeit zu entfalten und eigeninitiativ zu handeln
• Eine sinnvolle, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum
• Langfristige Perspektive in einer stetig wachsenden Unternehmensstruktur im internationalen
Umfeld

Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen!
ATAIR GmbH
Wilmsberger Weg 12
48565 Steinfurt

www.atair.de
bewerbung@atair.de
z.Hd. v. Günter Leuders

