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Sales Assistent (w|m|d) - Auftragsabwicklung / Order 
Management  
 

 

Das Unternehmen 

Damit Menschen auch bei widriger Umgebung sicher arbeiten können und Emissionen reduziert werden, entwickelt 

indurad seit 2008 innovative Sensorlösungen für die weltweit führenden Rohstoffproduzenten. Wir kombinieren Lösungen 

aus Hardware, Software und Engineering, um die Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen zu ermöglichen und 

die Effizienz für unsere Kunden zu steigern. So können wir Zug- und Schiffsbelader automatisieren, aktiven 

Kollisionsschutz implementieren sowie 3D-Visualisierungen von Maschinen und gelagerten Rohstoffen erstellen. Unsere 

speziell entwickelten Radarsensoren mit kundenspezifischen Softwarelösungen können unter rauen Umweltbedingungen 

eingesetzt werden und sind damit wie geschaffen für die vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen der Schüttgut- 

und Rohstoffindustrie. Wir sind ein diverses Team talentierter, innovationsfreudiger Menschen, die sich darauf 

konzentrieren, positive Veränderungen in großem Maßstab zu bewirken. 

 

Wir suchen 

Wir sind auf der Suche nach einem Sales Assistent (w|m|d) in der Auftragsabwicklung, welcher unser Vertriebsteam zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Aachen in Voll- oder Teilzeit unterstützt.  

 

Deine Arbeitsumgebung 

Der Vertrieb unterstützt unsere internationalen Kunden bei ihren alltäglichen Herausforderungen zur Optimierung Ihrer 

Prozesse mittels indurad Lösungen. Dabei sind wir erster Ansprechpartner bei Neu- oder Bestandskunden und begleiten 

den Kunden über den gesamten Vertriebszyklus, bis hin zur Projektübergabe. Der Kunden und seine Bedürfnisse stehen 

dabei immer an erster Stelle.  

 

Deine Aufgaben 

▪ Du bist zuständig für die Annahme und Bearbeitung von Bestellungen (Neuprojekte, Erweiterungen, Ersatzteile) 

unserer ausländischen Niederlassungen und nationaler sowie internationaler Kunden und prüfst sie gegenüber dem 

Angebot und internen Checklisten 

▪ Als Mitarbeiter/in der Auftragsabwicklung arbeitest Du mit dem Vertrieb, dem Projektmanagement und der Supply 

Chain zusammen, um einen reibungslosen Start der Projekte zu gewährleisten 

▪ Nach der Bestellung Bist Du der erste Ansprechpartner für unsere Kunden  

▪ Du unterstützt unser internationales Vertriebsteams in verschiedenen anderen Bereichen (Recherche, Planung usw.) 

 

Dein Profil  

▪ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder vergleichbare Erfahrung in dem Bereich 

▪ Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Paketen 

▪ Schnelle Auffassungsgabe, selbständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise 

▪ Zwingend sehr gute Englischkenntnisse und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von 

Vorteil 

▪ Erfahrungen mit einem ERP- (odoo) und CRM-System (zoho) sind wünschenswert 
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Was Dich bei uns erwartet 

▪ Frühaufsteher oder Nachteule – Dank Homeoffice, flexibler Arbeitszeit und eines flexiblen Arbeitszeitmodells (Voll- 

oder Teilzeit) kannst Du Deinen Arbeitstag selbst gestalten. So lassen sich Beruf und Privatleben gut vereinbaren 

▪ Wir bieten einen ergonomischen Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor, Getränken, kostenlosem Parkplatz und genügend 

Freiraum für Eigeninitiative 

▪ Direkte Wege zur Geschäftsleitung und zu Vorgesetzten, offene Kommunikation, ein lockerer Dress-Code und das 

“Du” sind bei uns selbstverständlich 

▪ Wir bieten im Gehaltspaket optional eine betriebliche Altersversorgung, ein Business Bike und einen 

Kinderbetreuungszuschuss 

 

 

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (max. 5 MB) unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des 

frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an personal@indurad.com. 

Weitere Stellen findest Du unter https://www.indurad.com/indurad/karriere/. 
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