
Werden Sie Teil der icotek Gruppe als

in Teilzeit

Mitarbeiter Telefonmarketing (m/w/d)

„Die kurzen Entscheidungswege  

       sind bei der Auftragsabwicklung 

und beim Versand sehr angenehm und 

lassen große Flexibiliät im Alltag zu.“

  Die Betreuung und der Ausbau vorhandener Kundenbeziehungen am Telefon ist Ihre 
zentrale Aufgabe und bereitet Ihnen Freude.

  Sie betreiben mit Hilfe bereits vorhandener Kontaktadressen telefonische Akquise bzw. 
Kaltakquise um neue Kundenbeziehungen zu gewinnen.

  Die Vereinbarung von Vertriebsterminen für unsere Kollegen im Außendienst gehört 
ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

  Sie arbeiten eng mit unserem Vertriebsteam zusammen.
  Der vertrauensvolle Umgang mit Daten und den gängigen PC-Programmen sowie die 

Pflege der Daten im CRM System (ABAS) ist für Sie kein Problem.

  Wir möchten, dass Sie sich gut in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten und den 
icotek-Spirit verinnerlichen können, daher erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte 
Einarbeitungsphase.

  Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert 
auf Offenheit und Teamverhalten legen.

  Work-Life-Balance ist auch bei uns ein wichtiges Thema. Mit unseren flexiblen 
Arbeitszeiten ermöglichen wir es, Privatleben und Beruf gut unter einen Hut zu 
bekommen.

  Sie haben eine technische oder kaufmännische Ausbildung abgeschlossen.
  Sie sind erfahren und sicher im Umgang mit Kunden.
  Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen im Verkauf oder Marketing.
  Sie bringen ein grundlegendes technisches Verständnis mit.
  Kommunikationsgeschick sowie Kunden- und Serviceorientierung gehören zu Ihren 

ausgeprägten Eigenschaften.

Was Sie von uns bekommen

Was Sie mitbringen

Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht
icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-
ment und der EMV Technik für die Industrie. 
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten 
Branchen vertrauen auf uns und unsere 
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale 
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch 
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und 
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit. 

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und 
bildet mit den diversen Niederlassungen die 
erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue 
unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen 
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in 
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

Wie Sie sich bewerben 
Für Rückfragen steht Ihnen Patrick Aichele  
gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder 
per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 
personal@icotek.com

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach
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