
En tant qu‘entreprise en croissance constante, nous 

recherchons un support énergétique dès maintenant

assistant commerciale (m/f)

assistant de bureau (m/f)
Lieu de travail: Vechelde

Vos tâches
➜ Soutenir efficacement et soulager notre équipe de

vente dans les affaires quotidiennes, par ex. pour les
appels clientèle, rendez-vous ou devis et traitement des
commandes

➜ Vous recevez des demandes et des commandes par
téléphone ou par e-mail, vous les traitez vous-même ou
les transmettez aux employés concernés

➜ Vous gérez les réclamations et assurez la communication,
la transmission et le suivi des processus nécessitant des
clarifications

➜ Vous fournissez aux parties intéressées et aux clients les
informations requises

➜ Vous êtes conjointement responsable de la maintenance
et de l‘expansion des données client dans notre système CRM

Votre profil
➜ Idéalement, vous avez un bagage technique ou

commercial
➜ Vous êtes sûre en communication en allemand, français et

anglais (l‘espagnol est le bienvenu)
➜ Vous agissez toujours en fonction du client et apportez un

comportement professionnel et amical
➜ Une manière systématique et autonome de travailler est

une évidence pour vous, une personnalité communicative
et capable d‘équipe qui complète votre profil

Nous offrons
Avec nous, vous faites partie d‘une équipe ouverte et sympathique.  
Si vous recherchez un emploi attrayant et stimulant dans une 
entreprise en pleine expansion, envoyez-nous immédiatement 
votre candidature détaillée par e-mail en indiquant vos attentes 
salariales et votre date d‘inscription la plus proche possible: 
bewerbungen@cas-waagen.de. Si vous avez des questions, veuillez 
contacter Lars Räke au 0 53 02 - 922 172-0.

À propos de CAS
Depuis plus de 30 ans, CAS rend le travail quotidien de ses clients 
plus facile et plus efficace grâce à une technologie de pesage de 
pointe et à des solutions innovantes. Fondé à Séoul en 1983, les 
produits CAS sont maintenant commercialisés dans plus de 130 pays 
à travers le monde. En 2004, CAS Deutschland AG a été fondée 
en tant que filiale allemande, dont le territoire de vente comprend 
l‘Allemagne, l‘Autriche, la Suisse, l‘Espagne et la France.

DEUTSCHLAND AG

Als stetig wachsendes Unternehmen suchen wir ab sofort 

tatkräftige Unterstützung als

Vertriebsassistent (m/w)

Büroassistent (m/w)
Beschäftigungsort: Vechelde

Ihre Aufgaben
➜ Kompetent unterstützen und entlasten Sie unser Vertriebs-

team im Tagesgeschäft, z.B. bei Kundentelefonaten, Termin-  
vereinbarungen oder der Angebotserstellung und
Auftragsbearbeitung

➜ Sie nehmen telefonisch oder per E-Mail Anfragen und
Aufträge entgegen, bearbeiten diese selbst oder leiten Sie
an die entsprechenden Mitarbeiter weiter

➜ Sie bearbeiten Reklamationen und stellen die
Kommunikation, Weiterleitung und Nachverfolgung von
klärungsbedürftigen Vorgängen sicher

➜ Sie versorgen Interessenten und Kunden mit benötigten
Informationen

➜ Sie sind mitverantwortlich für Pflege und Ausbau der
Kundendaten in unserem CRM-System

Ihr Profil
➜ Sie besitzen idealerweise einen technischen oder

kaufmännischen Hintergrund
➜ Sie sind sicher in der Kommunikation auf Deutsch-,

Englisch- und Französisch (Spanischkenntnisse willkommen)
➜ Sie handeln stets kundenorientiert und bringen ein

professionelles, freundliches Auftreten mit
➜ Eine systematische und eigenverantwortliche Arbeitsweise

ist für Sie selbstverständlich, eine teamfähige und
kommunikative Persönlichkeit rundet Ihr Profil ab

Wir bieten
Bei uns sind Sie Teil eines sympathischen, offenen Teams. Wenn Sie 
eine attraktive und herausfordernde Aufgabe in einem expandierenden 
Unternehmen suchen, senden Sie uns bitte umgehend Ihre aus-
führliche Bewerbung ausschließlich per E-Mail unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes 
an: bewerbungen@cas-waagen.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an Lars Räke unter 0 53 02 - 922 172-0.

Über CAS 
Seit über 30 Jahren gestaltet CAS den Arbeitsalltag seiner Kunden mit 
Hilfe modernster Wägetechnik und innovativer Lösungen einfacher und 
effizienter. 1983 in Seoul gegründet, werden CAS Produkte mittlerweile 
in mehr als 130 Ländern weltweit vertrieben. 2004 wurde die CAS 
Deutschland AG als deutsche Niederlassung gegründet, deren 
Vertriebsgebiet Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und 
Frankreich umfasst.




