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KAGA FEI EUROPE GmbH mit Sitz in Langen vertreibt als global agierendes Distributions-Unternehmen komplexe Elektronikbauteile 
und Systemlösungen an Kunden aus den Märkten Automotive, Industrial, Communications und Medical & Healthcare. Eingebettet in die 
weltweit aufgestellte Organisation des börsennotierten KAGA Konzerns mit 67 Vertriebs- und Produktionsstätten und über 6.000 
Mitarbeitern weltweit ist es unser Anspruch, täglich im Sinne des Firmenslogans „Everything we do is for our customers“ gemeinschaftlich 
die beste Lösung zu finden. Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.eu.kagafei.com/  
 
Unser Team in Langen braucht Verstärkung und deswegen wünschen wir uns eine/n engagierten und wissensdurstigen 
Kollegen/in  
 
Vertriebsmitarbeiter Innendienst (m/w/d) im Bereich Elektronischer Bauteile  
 
Haben Sie Lust, etwas Neues dazuzulernen, dabei auch ihre bisherige Expertise einzubringen und diese an andere 
Teammitglieder weiterzugeben? Dann finden Sie bei uns vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten in der Schnittstelle zwischen 
Kunden, Außendienst und internen Abteilungen. Es bereitet ihnen Freude, in persönlichen Gesprächen unseren Kunden 
den bestmöglichen Service zu bieten und sie damit langfristig an das Unternehmen zu binden. Sie überzeugen durch ihr 
freundliches Auftreten und nutzen ihre Kontaktstärke bei der Gewinnung von Neukunden. 
 
Bei uns können sie vom ersten Tag an im direkten Kontakt mit Kunden Verantwortung zu übernehmen und sich 
kontinuierlich in den folgenden Aufgaben weiterzuentwickeln: 
 
• Persönliche und telefonische Betreuung des zugeordneten Kundenkreises gemeinsam mit den Außendienstmitarbeitern  
• Gewinnung von Neukunden durch Telefonakquise und Nachverfolgung von Anfragen 
• Pflege und Reporting von projektbezogenen Daten in SalesForce und SAP 
• Unterstützung der Kunden bei technischen Fragen, Kommunikation von Lösungskonzepten mit internen Experten 
• Erstellung von Angeboten inkl. Preiskalkulationen; Technische- und kaufmännische Auftragsabwicklung  
• Kommunikationsschnittstelle zu Kunden, Lieferanten, Außendienst und internen Abteilungen  
• Regelmäßiger Kontakt – schriftlich und mündlich – in Deutsch und Englisch mit Kunden und Lieferanten 
 
Direkt durchstarten können sie bei uns, wenn sie über folgenden Erfahrungen und Eigenschaften verfügen: 
 
• Technische oder kaufmännische Ausbildung, mit Berufserfahrung bei einem Distributor elektrotechnischer Bauteile  
• Bereitschaft, aktiv auf Kunden zuzugehen und sich auch telefonisch als kompetenter Ansprechpartner zu präsentieren 
• Freude an vertriebsorientierter Arbeit mit persönlichem Kundenkontakt 
• „Can do“ Mentalität, Kommunikationsstärke sowie Team- und Kooperationsfähigkeit 
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (SAP, SalesForce, Excel) 
• Kundenorientiertes sowie unternehmerisches Denken, Interkulturelle Kompetenz  
• Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten 
 
Neben einer verantwortungsvollen und vielseitigen Tätigkeit bieten wir Ihnen im Rahmen unseres mehrfach 
ausgezeichneten HR Programms neben einer attraktiven Vergütung noch interessante Zusatzleistungen 
(Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge, Fahrtkostenzuschuss, Erweiterte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Unfallversicherung, flexible Arbeitszeiten, ein offenes und kollegiales Unternehmensumfeld) sowie eine sonnige Terrasse 
zum Energieauftanken und fürs gemeinsame BBQ mit dem Team im Sommer. 
 
Wenn Sie dann noch die familiäre Atmosphäre eines mittelständischen Unternehmens, eingebunden in einen 
internationalen Großkonzern möchten, dann werden Sie ein Teil der „KAGA-Family“ und bewerben Sie sich jetzt bitte online 
über HR@eu.kagafei.com 

Courtesy of Kaga Electronics Co., Ltd. 
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