
 

  
Wir von Schneider Electric stecken eigentlich überall mit drin. Vom Umspannwerk bis zur 
Steckdose, von Smart Home bis zur Industrie 4.0 – wir treiben die Digitalisierung voran. Unsere 
Kunden wissen, was sie an uns und unseren 144.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern haben. 
Immer das große Ganze, die Nachhaltigkeit und die Mitarbeiter im Blick, bieten wir weit mehr 
als Produkte – wir bieten Lösungen, Kundennähe und Innovation. 

Lust bekommen? Ihre Erfahrung als Assistenz im Innendienst ist gefragt, wenn es darum geht, 
unsere Innendienst-Teams und die Vertriebsleitung im Tagesgeschäft zu unterstützen. Wenn 
Sie Spaß an Assistenzaufgaben haben und nach einer neuen beruflichen Aufgabe in einem 
sympathischen Team suchen, ist das hier Ihre Chance – verstärken Sie uns in unserer 
Zentrale in Neuenstadt am Kocher als Sales Assistant (m/w/d).

Life Is On – sind Sie es auch? 

Ihr Arbeitsfeld 

• Die Unterstützung der Vertriebsleitung im Tagesgeschäft und bei organisatorischen
Aufgaben wissen wir bei Ihnen in guten Händen.

• Sie kümmern sich um das Veranstaltungsmanagement und die Organisation von
Schulungen für Kunden und Mitarbeiter.

• Tägliche Korrespondenz sowie die Bearbeitung von Konditions- und Bonusbestätigungen
wird von Ihnen zuverlässig erledigt.

• Sie helfen bei der Vorbereitung von Verkaufsaktionen und Präsentation und organisieren
Dienstreisen.

Unser Angebot 

Freuen Sie sich auf einen äußerst abwechslungsreichen Job, in dem Sie dank flexibler 
Arbeitszeiten Familie und Beruf spielend unter einen Hut bekommen. Ihren Einsatz wissen wir 
zu schätzen und belohnen ihn mit einem attraktiven Gehalt, das wir gerne um weitere 
Sozialleistungen wie eine betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterangebote und -aktien 
ergänzen. Selbstverständlich haben wir auch Ihre Entwicklung im Blick: Wir unterstützen Sie 
mit regelmäßigen Trainings und bieten Ihnen hervorragende Perspektiven, 

Standort 
Neuenstadt am Kocher 

Arbeitsverhältnis 
Vollzeit 

Sales Assistant (m/w/d) 

Elektriker (m/w)
für die Schaltschrankverdrahtung

Elektriker (m/w)
für die Schaltschrankverdrahtung

Elektriker (m/w)
für die Schaltschrankverdrahtung



auch auf internationalem Parkett. Wertschätzung und Chancengleichheit schreiben wir 
genauso groß wie Vielfalt. Kollegen aus über 20 Nationen ziehen bei uns zusammen an einem 
Strang. Auch was Nachhaltigkeit angeht: Als Green Company sind wir uns unserer 
Verantwortung bewusst und stehen für energieeffizientes Handeln mit Sinn und 
Verstand.flexiblem Arbeiten fällt Ihnen die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf 
leicht. 

Ihr Profil 

• Kaufmännische Berufsausbildung (3-jährig), z.B. als Bürokaufmann/Bürokauffrau,
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, gepaart mit Berufserfahrung im
Vertriebsinnendienst setzen wir voraus

• Eine eigenständige, zuverlässige als auch flexible Arbeitsweise, verbunden mit starker
Kundenorientierung und Stressresistenz zeichnet Sie aus

• Verbindliches Auftreten, Überzeugungskraft und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
(Deutsch fließend und sehr gute Englischkennnisse)

• Sehr gute EDV Kenntnisse (MS Office, Navision wäre wünschenswert)

Ihr nächster Schritt – Bewerben natürlich! 
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Bitte senden Sie uns einen aktuellen 
Lebenslauf zu. Und wenn Sie mögen, können Sie noch ein Anschreiben, Zeugnisse etc. 
hinzufügen. 

Ansprechpartnerin für diese Position ist Marion Luksch. 

Bei Fragen zur Bewerbung oder zum Bewerbungsverfahren nehmen Sie gern Kontakt mit uns 
auf: bewerbung@abn-elektro.de.     

Wir bei ABN by Schneider Schneider Electric. 
ABN, als Teil von Schneider Electric, ist seit mehr als 60 Jahren etablierter Spezialist für 
Zählerplatz- und Verteilersysteme. Der mittelständische Betrieb mit Sitz in Neuenstadt bei 
Heilbronn agiert als Systempartner für Elektrofachgroßhandel, Elektroinstallateure und 
Schaltanlagenbauer und bietet hochwertige Produkte, u. a. aus den Bereichen 
Zählerplatztechnik, Verteilertechnik und andere maßgeschneiderte Dienstleistungen. 
Schneider Electric steht für die Zukunft von Energiemanagement und Automation – hier sind 
wir Experten, Spezialisten und Berater. Vorreiter sind wir nicht von allein. Wir leben 
Innovationen, träumen nicht nur davon, sondern packen sie an. Immer den Kunden im Blick 
und das nächste große Ding vor Augen, wagen wir uns auf immer neue Wege. Wir gehen 
Risiken ein und gestalten, wo andere nur reagieren. Vielfalt ist unsere Stärke. Jeder Einzelne 
von uns lernt täglich dazu und gestaltet so das Gesicht von Schneider Electric mit: nachhaltig, 
effizient und mit Herz. Motiviert begegnen wir der Herausforderung den Wettbewerb hinter uns 
zu lassen. Bei Schneider nennen wir dies Life Is On. 

Lernen Sie Ihre potentiellen neuen Kolleginnen und Kollegen im Schneider Blog kennen und 
wagen Sie einen Blick hinter unsere Kulissen  https://blog.schneider-electric.de. 

Besuchen Sie uns im Netz und erfahren Sie mehr über Schneider Electric als 
Arbeitgeber www.schneider-electric.de/jobs. 
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