
Mit System 180  Zukunft  gestalten
System 180 ist Hersteller von hochwertigen Einrichtungslösungen für eine neue Arbeitskultur. Mitten im Technologiepark Berlin-      
Adlershof entwickeln und produzieren wir individuelle Möbel, die durch hohen Innovationsgrad, klassisches Design und Langlebigkeit 
überzeugen. Sie wollen teil unseres Teams werden? Willkommen bei System 180!

Ab sofort gesucht: 
Sachbearbeiter*in (m/w/d) im Verkauf
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Sachbearbeiter*-in (m/w/d) im Bereich               
Verkauf/ Vertrieb - Innendienst. 

Das Aufgabengebiet
Beratung und Betreuung unserer Direktkunden und Partner aus den Bereichen Handel und Objektausstattung.                                     
Auftragsannahme und -bearbeitung, Angebotserstellung, Erstellung von Visualisierungen und Teilelisten, Rechnungserstellung und 
sonstige kaufmännische Tätigkeiten. 

Was wir uns wünschen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen Berufsabschluss mit vergleichbarer Ausrichtung                                              
- Idealerweise ein- bis dreijährige Berufserfahrung im kaufmännisch-administrativen Bereich  
- Produkt- und Branchenkenntnisse wären ein zusätzliches Plus
- Eigenständigkeit und Lust am Verkaufen
- Offenheit und Freude am Umgang mit Menschen                                                                                                                                     
- Kommunikationssicherheit und Beratungsgeschick in deutscher Sprache, Englisch wäre von Vorteil                                                    ·
- Affinität im Umgang mit modernen EDV-Programmen und Planungstools
- Lust sich in einem dynamischen Unternehmen als Teamplayer einzubringen 

Was wir bieten                                                                                                                                       
Die ausgeschriebene Stelle bietet ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigene Ideen und der Perspektive sich 
weiter zu entwickeln. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran die Einsatzgebiete unserer Produkte auszuweiten und kunden- spezifische 
Lösungen zu realisieren. Wir wollen weiter wachsen. Unsere Motivation ist jedoch nicht nur von Zahlen getrieben, sondern von der 
Leidenschaft zukunftsorientierte und nachhaltige Produkte zu entwickeln, die unsere Kunden begeistern. Außerdem bieten wir einen 
Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge, Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und verfügen über eine gute Verkehrsan-
bindung. Unser Firmenstandort liegt in unmittelbarer Nähe zur S-Bahnstation Adlershof und kann z. B. in  ca. 25 min vom Alexander-
platz aus erreicht werden.

Jetzt bewerben:
Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 15.02.2023 mit Lebenslauf, Angabe eines frühestmöglichen Eintrittster-
mins und Gehaltsvorstellungen bevorzugt per eMail an: jobs@system180.com 
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