Die
e Firma ISSC
C Handels GmbH
G
(Intern
national Sporrts and Secu
urity Consultting) importieert und verk
kauft Jagd- und
u
Sportwaffen na
amhafter Pro
oduzenten in
n ihrer Tätig
gkeit als Gro
oßhändler in Österreich. Zum Sortiment zählen u.a.
u
Ausrüstungsgegenstände und
u
Zubehör sowie die sselbst entwicckelten Pistolen und Gew
wehre. Wir su
uchen ab soffort
bzw
w. nach Vere
einbarung zu
ur Verstärkun
ng unseres Baackoffice - eine/n

EXPORTS
X
SACHBE
EARBEIT
TER/IN
Te
eil/Vollzeit (3
30 - 38,5 h))

Ih
hre Aufgab
ben






Untersttützung des Exportleiterss
Behörd
denkontakte (Abwicklung von Export//Importforma
alitäten)
Angebo
otsausarbeitu
ung und Aufttragsbearbeiitung im ERP
P-System
Akquisition und pro
ofessionelle Betreuung
B
beestehender Kunden
K
weltw
weit via Teleffon oder Mail
Untersttützung beim
m Ausbau der Vertriebssttrukturen in den
d einzelnen Märkten

Ih
hr Profil









abgescchlossene kaufmännische
e/technische Ausbildung (Maturanten
(
bevorzugt)
Berufse
erfahrung im
m Export oder Vertrieb – iidealerweise in der Waffe
enbranche - erwünscht
verhan
ndlungsfähige
e Englischken
nntnisse erfo
orderlich, we
eitere Fremdssprachen vonn Vorteil
Fundie
erte MS-Office
e-Kenntnisse
e (Outlook, E
Excel, Word)
Kommu
unikationsstä
ärke und kun
ndenorientierrtes, freundliches Wesen
selbstsständige Arbe
eitsweise, Zu
uverlässigkeitt und Veranttwortungsbew
wusstsein
teamorrientiertes De
enken und Handeln
H
abgeleisteter Präse
enzdienst bei männlichen Bewerbern

Was wir bietten






einen a
abwechslung
gsreichen Arb
beitsplatz
flache Hierarchien und direkte Kommunikattionswege
beiten
selbstsständiges Arb
einen ssicheren Arbe
eitsplatz in einem
e
internaationalen Um
mfeld mit Weiiterentwickluungsmöglichk
keiten
Für die
e ausgeschrie
ebene Positio
on bieten wirr Ihnen ein monatliches
m
Brutto-Einstiiegsgehalt vo
on 1.546,00 Euro auf Basis Vollzeitbeschäftigu
ung. Eine etw
waige Überza
ahlung richte
et sich nach Ihrer Qualifiikation und eine
praxis.
schlägiigen Berufsp

We
enn Sie an e
einer herausffordernden Aufgabe
A
interressiert sind,, dann freuen
n wir uns auuf Ihre aussa
agekräftigen Bewe
erbungsunterrlagen inklusive Lebenslauf vorzugsw
weise per E-M
Mail an g.ges
ssl@issc.at
ISSC Handels
s GmbH, Ge
erlinde Geßl, Furt 43, 475
54 Andrichsfu
urt, +43 7750
0 38426-41, www.issc.att.

