
Member of the             Group

Als Spezialist für kundenspezifische Schaltnetzteile mit über 35 Jahren Erfahrung sind wir stolz darauf, bisher  
jede technische Herausforderung gelöst zu haben. Als Tochterunternehmen von PULS - dem Technologieführer im  
Bereich der Stromversorgungen - bieten wir die Eigenständigkeit eines mittelständischen Unternehmens unter dem Dach  
einer international tätigen Firmengruppe.

Ihre Aufgaben

• Ihre Stärke ist der Aufbau und die Pflege von langfristigen 
  Kundenbeziehungen – Sie beraten und betreuen unsere 
  Kunden telefonisch und per E-Mail

• Die Angebotserstellung und –verfolgung sowie Preisverhand-   
  lungen sind für Sie ebenso wichtig wie der souveräne  
  Umgang mit Kundenreklamationen

• Zu Ihren abwechslungsreichen Aufgaben gehören adminis- 
  trative Tätigkeiten wie die Stammdatenpflege und das  
  Erstellen von Statistiken

Unsere Wünsche

• Aufgrund Ihrer kaufmännischen Ausbildung und Berufser- 
  fahrung ist Ihnen die Vertriebsarbeit – idealerweise im  
  technischen Umfeld – vertraut

• Dank Ihrer Sorgfältigkeit und hohen Serviceorientierung  
  sind Sie extern und intern ein beliebter Ansprechpartner

• Neben guten Kenntnissen in Englisch sind Sie fit in  
  MS-Office

• Erfahrungen mit ERP- bzw. CRM-Systemen sind von Vorteil

Mitarbeiter Inside Sales (m/w/d)
mit Spaß an der Technik

MGV  
Stromversorgungen GmbH

Anja Gerber-Oehlmann 
Bayerwaldstr. 27 
81737 München 
www.mgv.de

Sie sind uns wichtig!
Damit Sie sich wohl fühlen und wir gemeinsam Erfolge feiern können, sorgen wir für ein  
angenehmes Miteinander und abwechslungsreiche Aufgaben, sowohl für Talente als auch  
für erfahrene Experten. Dabei ist unser Handeln von Nachhaltigkeit geprägt und wird  
unterstützt von kurzen Entscheidungs- und Kommunikationswegen.  

Über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe zum nächstmöglichen Eintritts- 
termin und zu Ihren Gehaltsvorstellungen freut sich Frau Anja Gerber-Oehlmann.  
Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail bewerbung@mgv.de. Natürlich beantworten wir  
Ihre Fragen auch persönlich unter der Telefonnummer 089 678090-0.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Sprachform verzichtet. 
Selbstverständlich bezieht sich dieses Stellenangebot gleichermaßen auf weibliche und männliche Bewerber. 


