
Über uns

Im Jahr 1999 als Mobilfunk- und IT Unternehmen gegründet, haben wir uns durch Spezialisierung auf die Netzvermarktung 
zu einer festen Größe in der nationalen Distributionslandschaft entwickelt. Unser erfolgreiches und dynamisches Team 
steckt engagiert sein Herzblut in immer neue und spannende Projekte sowie innovative Systeme. Bis heute zeichnen wir 
uns als inhabergeführtes Unternehmen besonders durch unsere Flexibilität und Persönlichkeit aus.

Als einer der ersten strategischen o2 Distributoren erkennen wir die Bedürfnisse unserer Fachhändler und vermarkten ge-
meinsam mit Ihnen auch Produkte aller relevanten Netzbetreiber und Hersteller. Das Portfolio umfasst u.a. Mobilfunk- & 
Festnetzprodukte von o2, Vodafone und Telekom sowie Endgeräte, Zubehör und Strom- & Gastarife.

Die im Tal des Siebengebirges gelegene Zentrale ist gut zu erreichen, bietet aktuelle Technik und ein modernes Arbeits-
umfeld, in dem deine neuen Kollegen bereits auf dich warten!

Deine Aufgaben
• Als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst-Team sorgst 

du für die professionelle und angenehme Betreuung 
unserer Fachhändler

• Zu deinen Aufgaben zählt neben der telefonischen 
Betreuung auch die Händlerakquise

• Du hast unsere Vermarktungsziele stets im Blick, 
weshalb du sowohl Markt- als auch Wettbewerbs-
analysen durchführst

• Du hast eine abgeschlossene kfm. Berufsausbildung
• Dich zeichnet ein eigenverantwortliches Arbeiten, mit 

starkem Willem zum Erfolg aus
• Du besitzt ausgezeichnete kommunikative Fähigkei-

ten und arbeitest zielorientiert
• Du hast Berufserfahrung, idealerweise im Vertrieb
• Du beherrschst die gängigen MS-Office-Programme 

(insb. Outlook, Excel und PowerPoint)

Das bringst du mit:

Mehr als nur Verkaufen!
Die vertriebliche Arbeit bei netcom umfasst glücklicherweise viel mehr als das typische Verkaufen von Produkten und 
Leistungen – bei netcom bist du der zentrale Ansprechpartner für Fachhändler in deiner Region! Mit deinen kommunika-
tiven Fähigkeiten und deiner Menschenkenntnis wird aus den Gesprächen mit unseren Fachhändlern nicht nur eine fach-
liche, sondern eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von der beide Seiten profitieren…sollte es nicht genauso sein?

Mit deiner Unterstützung wird das engagierte Vertriebsteam nun erweitert, verstärkt und eine ganze Vertriebsregion glück-
lich gemacht!

Wir suchen: 

Vertriebmitarbeiter Innendienst (m/w/d)

Vollzeit: Unbefristet
Zentrale Rheinbreitbach
ab sofort

Dein Ansprechpartner:
FRIEDRICH STENZEL  
Personalabteilung
Tel.:    +49 2224 98980 – 05 
Mail:   job@netcom-gmbh.de

Wenn du hier angekommen bist, scheint dich netcom als 
Arbeitgeber zu interessieren! Schicke mir doch deine Be-
werbungsunterlagen zu oder rufe mich einfach an um 
eventuelle Fragen schon im Vorfeld klären!
 
Ich freue mich von dir zu hören!

Jetzt bist du gefragt!

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit aktueller technischer Ausstattung und kurzen Arbeitswegen
• Verschiedene Möglichkeiten der Fort- & Weiterbildung
• Betriebliche Altersvorsorge und mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben
• Wöchentlich stattfindendes gemeinsames Mittagessen zur Stärkung des Teamgeist
• Eine Chill-Out-Area mit Kicker, Dartscheibe und Beamer sowie eine Sonnenterrasse mit schönsten Blick auf das 

Siebengebirge

Das bieten wir dir
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