
Netgate-IT ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der Bielefelder Innenstadt mit 

über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung, der Bereitstellung und dem Vertrieb von 

IT-Systemen. Neben unserem klassischen IT-Systemhaus führen wir eine 

Industrievertretung, über die wir Vertrags- und Zukaufprodukte an unsere 

gewerblichen Kunden oder den Großhandel liefern.  

Zur Verstärkung unserer Industrievertretung suchen wir für sofort oder später in Vollzeit 

und Festeinstellung einen: 

Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst mit Einkaufs-Aufgaben 

Was Sie erwartet: 

 Sie sind Ansprechpartner für Aufträge und Anfragen an unsere Industrievertretung

 Sie bieten Vertragsware an und begleiten einen Auftrag vom Auftragseingang über die 
Bestellabwicklung bis zur Fakturierung

 Sie recherchieren Preise und Verfügbarkeit von angefragten Produkten u. U. im 
weltweiten Markt und bieten diese dem Kunden an

 Sie verfolgen offene Angebote und sind im engen Kundenkontakt

 Sie betreuen unsere Kunden und bauen eine langfristige Kundenbeziehung auf

Was Sie mitbringen: 

 Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich

 Ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung zählt zu Ihren Stärken

 Sie sind es gewohnt, strukturiert, selbständig und eigenverantwortlich zu 

arbeiten

 Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten

 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office

 Grundkenntnisse in SAP Business One sind wünschenswert

Was Netgate-IT bietet: 

 Vielseitige und spannende Aufgaben in einem erfahrenen und motivierten Team

 Förderung der fachlichen Weiterqualifizierung

 Eine intensive Einarbeitung und eine langfristige Perspektive

 Arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen und
Mitgestaltungsmöglichkeiten

 Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in der Bielefelder Innenstadt

 Ein angenehmes Arbeitsklima in einem inhabergeführten Unternehmen

 Wasser, Tee und Kaffee stehen kostenlos zur Verfügung



Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 

bewerbung@netgate-it.de. Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
Herrn Andreas Herden unter 0521-22333.

Bewerbungen, die an andere E-Mail-Adressen in unserem Haus gerichtet werden, 
werden im Bewerbungsverfahren nicht berücksichtigt. Die Anhänge zu Ihrer Bewerbung 
müssen im PDF-Format angelegt sein. 

Beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung und Speziell das Kapitel „Umgang mit 
Bewerberdaten“ auf unserer Webseite unter: www.netgate-it.de/datenschutz/ 
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