
Die Q1 Energie AG ist ein konzernunabhängiges Unternehmen des deutschen 
Mittelstands. Wir versorgen unsere Kunden an rund 200 Standorten mit hoch-
wertiger Energie. Unsere Qualität beruht auf erstklassigen Produkten und einem 
motivierten Team. Wir suchen zur Verstärkung unserer Unternehmenszentrale in 
Osnabrück eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

Mitarbeiter (m/w)  
im Innendienst Schmierstoffe

Deine Aufgabenschwerpunkte:

·   als Vertriebsinnendienstmitarbeiter qualifizierst Du hereinkommende Sales 
Leads und verfolgst diese bis zum Verkaufsabschluss

·   Du trittst mit unseren Kunden und Interessenten aktiv telefonisch und schriftlich 
in Kontakt und kannst diese am Telefon von unseren Produkten begeistern

·   eigenständige Erstellung von Angeboten inklusive Nachfassen und Verkaufs- 
abschluss

·   Planung eingehender Kundenaufträge, Verfolgung von Kundenaufträgen und 
Überwachung von Lieferterminen sowie abschließende Fakturierung

·   Pflege der Kunden- und Produktstammdaten
·   organisatorische Unterstützung bei der Entwicklung und Einführung neuer 
Produkte sowie deren Vermarktung

·   Unterstützung des Außendienstes
·   Überwachung und Optimierung der Lagerbestände
·   allgemeine Bürotätigkeiten

Das bringst Du mit:

·   Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
oder eine vergleichbare Qualifikation

·   Du hast mindestens 2–3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion 
und verfügst idealerweise über chemisch-technisches Verständnis

·   Dein solides kaufmännisches Wissen wird abgerundet durch ein ausgeprägtes 
Zahlenverständnis und Deine rasche Auffassungsgabe

·   sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und idealerweise 
Microsoft Dynamics NAV (Navision)

·   Du besitzt ein sicheres und freundliches Auftreten am Telefon, bist versiert  
in der selbstständigen Telefonakquise und bringst eine ausgeprägte Dienst- 
leistungsorientierung mit

·   Freude am Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit sowie eine strukturierte und 
lösungsorientierte Arbeitsweise sind für Dich selbstverständlich

·   Du bist entschlossen, arbeitest leidenschaftlich und mit vollem Einsatz und 
glaubst daran, dass das Beste immer zu erreichen ist

Das bieten wir Dir:

·   flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und Spaß bei der Arbeit
·   individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
·   eine moderne und menschliche Unternehmenskultur, in der gegenseitiger  
Respekt und Freude an der Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie Offen-
heit und Engagement für den gemeinsamen Erfolg

·   flexible Arbeitszeiten
·   das modernste Arbeitsumfeld von Osnabrück
·   Employee Benefits wie ein Unternehmensfitnessprogramm und Q1 Produkte  
zu vergünstigten Konditionen  

·   eine langfristige Perspektive in einem dynamischen mittelständischen Unter-
nehmen  

·   Qualität aus Überzeugung

Wenn Du Dich in der Stellenbeschreibung wiederfindest, keine Angst vor Heraus-
forderungen in einem aufstrebenden Unternehmen hast und auf Erfahrungen  
in den oben genannten Bereichen zurückblicken kannst, sollten wir uns kennen-
lernen! Herr Frederik Wüller freut sich auf Deine Bewerbung. 

Q1 Energie AG
Rheinstraße 82 · 49090 Osnabrück · Telefon 0541 602-104 · karriere@q1.eu

Mach unsere
Qualität zu 
Deiner Aufgabe: 
Als Mitarbeiter 
(m/w) im Innen-
dienst Schmier-
stoffe bei Q1. 


