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Mitarbeiter (m/w/d) Customer Service / Vertriebsinnendienst 
Aktuell suchen wir bei Danfoss im Customer Service Team einen Mitarbeiter (m/w/d) Customer 
Service / Vertriebsinnendienst am Standort Guntramsdorf bei Wien. Diese Stelle ist sowohl 
in Vollzeit als auch in Teilzeit zu besetzen. 

 

Deine Aufgaben 
In dieser Position leistest Du effektiven und professionellen Service gegenüber unseren direkten 
und indirekten Kunden aus dem Geschäftsbereich Danfoss Drives. Im Tagesgeschäft beantwortest 
Du telefonische und schriftliche Kundenanfragen und erstellst und verfolgst Angebote. Du stellst 
sicher, dass der Kunde proaktiv über Prozesse (z.B. Lieferung) informiert ist und pflegst 
Kundenanfragen, -bestellungen und -daten akkurat und zeitnah in unseren SAP und Salesforce 
Systemen. Du arbeitest eng mit deinen Kollegen des Customer Service Teams zusammen, lokal wie 

international, und baust dir ein internes Netzwerk zu wichtigen Schnittstellen in Vertrieb und 
Logistik auf. Du implementierst Danfoss Prozesse in deine tägliche Arbeit und bist offen für neue 
Arbeitsweisen, die den Fokus auf unseren Kunden behalten. 

 
Dein Profil 
Für diese Position hast Du eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und idealerweise 
erste Berufserfahrung im Customer Service, Vertriebsinnendienst oder vergleichbar, vorzugsweise 
in einem internationalen Umfeld. Zusätzlich ist uns wichtig: 

• Interesse an technischen Produkten und sich Produktwissen anzueignen 
• Eine dienstleistungsorientierte Einstellung und Freude an Telefonie 
• Starke Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten 
• Kenntnisse im SAP HANA und Salesforce von Vorteil 
• Optimalerweise Verständnis für Supply Chain / Logistik 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

  
Auf dieser Position bieten wir ein attraktives Gehaltspaket bestehend aus einem jährlichen 
Bruttogehalt von mindestens 28.000 Euro (bei einer Vollzeitstelle) mit möglicher Überzahlung 
angepasst an deine Qualifikation und Erfahrung, sowie eine jährliche Leistungsvergütung. Weiter 

gibt es zusätzliche Versicherungen (z.B. Zusatzpensionsversicherung) sowie sonstige lokale 
Benefits (gratis Getränke, frisches Obst und Gemüse, 50% Zuschuss zum Mittagessen) und die 
Möglichkeit für flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. 

 
Danfoss – Engineering Tomorrow 
Mit Danfoss entwickeln wir Lösungen, die es uns erlauben Ressourcen effizienter zu nutzen – 
damit wir die nachhaltige Transformation von Morgen vorantreiben können. Und jede 
Transformation benötigt eine Gruppe von leidenschaftlichen und engagierten Menschen. Wir 
glauben, dass Innovationen und sehr gute Produkte nur durch eine Gruppe von unterschiedlichen 
und sich ergänzenden Menschen möglich sind. Um sicherzustellen, dass diese Menschen mit 
unterschiedlichen Denkweisen, Fähigkeiten und Perspektiven erfolgreich zusammenarbeiten 
können, schaffen wir ein integratives Arbeitsumfeld bei Danfoss, in dem die Menschen mit 
unterschiedlichen Hintergründen gleichbehandelt, respektiert und geschätzt werden. Das heißt 
auch, dass bei uns die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter oberste Priorität hat. 
  
 
 
Für weitere Informationen zu dieser Stelle wende Dich bitte an Paula Scharfenberg, Talent 
Acquisition Specialist, +49 40 73675129 


