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Luft ist unser Element.

TROX ist auf dem Weltmarkt führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur nachhaltigen Belüftung und
Klimatisierung von Räumen. Und das seit mehr als 70 Jahren.
„Luft nach oben“ gibts immer. Stetige Weiterentwicklung und Innovation liegt uns im Blut. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag zur
ausgezeichneten Kundenerfahrung – nicht nur durch nachhaltige Produkte, sondern auch durch unseren Kundenservice.

Wir wollen ….

… unsere Kunden rundum zufriedenstellen, denn exzellente Kundenbetreuung ist die Basis für Vertrauen und eine langfristige Kundenbeziehung. Positives
Kundenfeedback motiviert uns dabei stets noch mehr zu geben.
„Der Mensch ist der Maßstab und sein Wohlbefinden ist unser Ziel.“ Dieser Mission fühlen wir uns verpflichtet. Nicht nur, wenn es um reine Luft
geht.

Du willst…

…unsere Kunden begeistern und eine ausgezeichnete Customer Experience bieten? Mit Deinem erworbenen Wissen und überzeugender Art schaffst Du eine Win-Win
Situation und garantierst die termingerechte Zustellung der Ware.

Brilliant!

Adjektive wie „zuvorkommend“, „lösungsorientiert“ und „organisiert“ motivieren Dich?

Dann lies weiter!

Was Dich erwartet:

• Während der Einschulung zur erfolgreichsten Kundenbetreuerin, zeigen wir Dir alles, was Du wissen musst, um Dich im Kundendschungel zurecht zu finden.
• Als wichtigste Schnittstelle zum Kunden verstehst Du dessen Wünsche und weißt schon, worum es geht, wenn das Telefon klingelt.
• Du betreust eigenständig die Dir zugewiesenen Projekte und stellst sicher, dass die Abwicklung einwandfrei von der Bühne geht.
• Telefonische Auskünfte erteilst du mit Freude, denn Du hängst gerne an der Strippe. Natürlich nur im übertragenen Sinne, denn wir verfügen
über eine moderne kabellose Telefonanlage.
• Du unterstützt mit Deinem Wissen auch telefonisch eingehende Aufträge und wickelst diese ab. Kritische Termine hast Du dabei stets im Blick
und informierst Deine Kunden proaktiv, wenn es mal pressiert.
• Unser Lagerportfolio hast Du im Überblick und erteilst Auskünfte zu Mengen.
• Bei Reklamationen zeigst Du besonderes großes Geschick. Du weißt es Dinge, die schief gelaufen sind, wieder geradezubiegen und damit
unsere Kunden rundum zufriedenzustellen.
• In unserem Onlineshop findest Du Dich zurecht und beratest die Kunden bei online Bestellungen.

• Als Teil des Teams bist Du auch Ansprechperson für Vertrieb und unsere Niederlassungen in Central Eastern Europe (CEE).
• After Sales ist dir ein Begriff und der Abschluss der perfekten Kundenbetreuung.
• Gerne darf auch ein kleiner „Magier" in Dir stecken. Wir lieben es, wenn unsere Kunden verzaubert werden! 

Was wir Dir bieten:

• Einen nachhaltigen und sicheren Arbeitsplatz mit Sinn. Du leistest durch den Einsatz unserer Produkte einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
• Ein Team aus erfahrenen, hilfsbereiten und authentischen Menschen, die eines gemeinsam haben: Leidenschaft für saubere Luft und Spaß
an der Arbeit.
• Ein abwechslungsreiches und herausforderndes Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten.
• Die Chance, mit den besten Unternehmen Österreichs zu arbeiten und ein Netzwerk aufzubauen.
• Interessante Perspektiven durch das Arbeiten in internationalen Teams.
• Firmenausflüge, Activity Days und Team Building Events.

• Home Office Möglichkeit & flexibles Arbeitszeitmodell.
• Natürliche Vitamin Booster sowie koffeinhaltige Getränke.
• Mitarbeiterparkplatz am Firmengelände.
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• Mindestens das monatliche brutto Gehalt lt. Kollektivvertrag Sparte Handel. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Deiner Qualifikation
• Und natürlich jede Menge Arbeit. Nur Spaß, die Life Work Balance stimmt bei uns!

Was Du mitbringst?

• Die Themen Kundenorientierung, Klima und Nachhaltigkeit liegen Dir am Herzen.
• Du bist Dir der Macht Deiner Worte bewusst und weißt es Deine Mitmenschen von Deinen Lösungen zu überzeugen?
• Du schaust gerne über den Tellerrand hinaus und bist kreativ, wenn es um Lösungen geht.
• Du bist bereit, Deine Komfortzone zu verlassen und an Herausforderungen zu wachsen.
• Nicht immer werden die Dinge nach Plan laufen. Davon lässt Du Dir aber nicht den Wind aus den Segeln nehmen.
• Hilfsbereitschaft und Serviceorientiertheit sind in Deiner DNA verankert.
• Du hast stets das „große Ganze“ im Blick.
• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung hast Du in der Tasche.

Du hast bis zu Ende gelesen? Wenn das kein Zeichen ist!

Schick noch heute Deine Bewerbungsunterlagen an career-at@troxgroup.com und zeig uns wer Du bist! Christian Huber meldet sich in den nächsten Tagen bei Dir!

P.S.: Berufseinsteiger sind herzlich willkommen! 
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