Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Sicherheits- und Automatisierungstechnik für Banken, Sparkassen und alle
Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Mit viel Leidenschaft liefern wir objektbezogene Gesamtlösungen und
schützen mit unseren Produkten Menschen, sowie alle Geld-, Sachwerte und Daten.

Technischer Kaufmann oder Industriekaufmann (w/m/d)
Für unseren Standort in Bargteheide bei Hamburg suchen wir einen Kaufmann mit technischem Verständnis, als
Verstärkung für unser Team. Zusammen mit deinen Kollegen, bist du erster Ansprechpartner für interne, sowie externe
Anfragen. Von der Planung, bis zur Rechnungsstellung verantwortest du die Projekte und den Service.

Dein Aufgabengebiet




Du kümmerst dich um die Koordinierung und Planung unserer Servicetechniker im Außendienst und du bist die
Schnittstelle zu unseren Partnern.
Du bist verantwortlich für die Projektierung und Rechnungsstellung von Aufträgen.
Du unterstützt bei der Analyse zur Entscheidungsvorbereitung bei technischen Problemen.

Das bringst du mit
Du bist motiviert und hast eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise. Du verfügst über eine abgeschlossene
kaufmännische Berufsausbildung, sehr gerne mit einem technischen Schwerpunkt.
Idealerweise hast du Interesse an neuen Technologien, verfügst über eine strukturierte und lösungsorientierte
Arbeitsweise, sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft.
Vor allem aber bist du mit Leidenschaft dabei und bringst die Bereitschaft mit, dich in neue Produkte und Lösungen
einzulernen. Wenn du zudem unternehmerisch denkst, den Kontakt zu anderen Menschen nicht scheust, dann sollten wir
uns definitiv kennenlernen.

Das bieten wir dir
Wir wollen dich begeistern: mit herausfordernden Aufgaben, spannenden Perspektiven und einer besonderen
Unternehmenskultur, die auf Respekt, Offenheit und Vertrauen basiert. Du arbeitest in einem modernen und sehr
erfolgreichen Unternehmensumfeld mit einer zukunftssicheren und langfristigen Berufsperspektive in einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis. Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben, interessante und innovative Produkte, ein attraktives
Gehalt und vor allem ein großartiges und vielseitiges Team. vor allem ein großartiges Team.
Wenn du Interesse an cleverer Automatisierungstechnik und neuen Technologien hast und dich am Erfolgskurs von
CONTECON beteiligen willst, dann bewerbe dich und sende deine Bewerbung an Herrn David Kisser (jobs@contecon.de).

Wir freuen uns auf dich!
Telefon: 06247 991110
E-Mail: jobs@contecon.de

