
Unser Angebot: 

 Werde jetzt Teil unseres motivierten Vertriebs-Teams mit spannenden und abwechslungsreichen 
Herausforderungen.

 Bei uns erwartet dich eigenverantwortliches Arbeiten in einem familiären Betriebsklima.
 Profitiere von unserem attraktiven Vergütungsmodell: Ein sicheres Grundgehalt, das du über deine 

erzielten Verkaufserfolge mit unbegrenzten Provisionen aufstocken kannst.
 Work-Life-Balance: Wir bieten flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und 30 Tage Jahresurlaub.
 Bei uns arbeitest du mit modernster Büroeinrichtung, um den Arbeitstag mithilfe technischer Ar-

beitsmittel so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten.

Wenn du ein Teil des AixTEC-Teams werden möchten, dann bewirb dich noch heute! Schick uns dazu 
einfach deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an 
Bewerbung@aixtec-components.de . 

Während der Krise ist vor dem Aufschwung! Daher suchen wir auch während der Corona-Krise Verstär-
kung für unser Team. Wir haben unsere Recruiting-Prozesse an die Situation angepasst und bieten auch 
digitale Vorstellungsgespräche per Video-Telefonie an.  

Deine Aufgaben: 

• Multitalent: Du bist nicht nur ein Bearbeiter,
sondern auch Zuhörer, Kümmerer und Prob-
lemlöser

• Feuerwehr: Du betreust deinen Kundenstamm
zuverlässig im Tagesgeschäft und hilfst, wenn
es mal brennt.

• Bitte weitersagen: Durch die Akquise neuer
Kunden entwickelst du dich und die AixTEC
weiter.

• Do-it-yourself: Von Einkaufskonditionen bis
zum maßgeschneiderten Kundenangebot ver-
handelst du alle Details selbst.

• Gesucht, gefunden: Du findest Bestände sel-
tener und schwer beschaffbarer Bauteile.

• Grenzenlos: Durch täglichen Kontakt zu unse-
ren internationalen Lieferanten schärfst du dein
Verhandlungsgeschick auf dem globalen Be-
schaffungsmarkt.

Dein Profil: 

 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kauf-
männische Ausbildung. 

 Du verfügst über erste Jahre Berufserfahrung 
im Bereich Vertrieb. 

 Du bist kommunikationsstark und hast Freude 
am direkten Kontakt mit Kunden und Interes-
senten. 

 Eine eigenständige und zielorientierte Arbeits-
weise sowie Motivation und Lernbereitschaft 
zeichnen dich als Vertriebsmitarbeiter aus. 

 Kundenzufriedenheit und Serviceorientierung 
stehen für dich an oberster Stelle.  

 Die Kommunikation in englischer Sprache be-
reitet dir keine Bauchschmerzen, sondern 
Freude. 

Die AixTEC Components GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, das seit über 10 
Jahren als Distributor für elektronische Bauelemente am Markt ist. Für unsere Kunden sind wir Auge & Ohr am 
Markt und beschaffen weltweit, schnell und preisgünstig Mikroelektronik für die Serienproduktion und bei spezi-
fischen Beschaffungsproblemen. 

Als Familienunternehmen legen wir Wert auf eine langfristige und stabile Beziehung zu unseren Mitarbeitern. 
Gemeinsam mit dir möchten wir unser engagiertes Team erweitern. Wir setzen auf Vertrauen und eigenverant-
wortliches Arbeiten. Als Vertriebsmitarbeiter findest du hier ein partnerschaftliches und freundliches Umfeld. 
Flexible Arbeitsbedingungen in Kombination mit modernen Arbeitsmitteln und attraktiven Provisionen bieten dir 
die ideale Grundlage, wenn du gerne mit Kunden sprichst, Probleme löst und dich um Neukunden bemühst. 

Die AixTEC Components GmbH sucht ab sofort einen 

Inside Sales Manager (m/w/d)

mailto:Bewerbung@aixtec-components.de



