
mm-lab GmbH   - Stammheimer Straße 10   - 70806 Kornwestheim

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst/
Projektassistenz in Teilzeit (m/w/d)

Basierend auf umfassendem Know-How auf den Gebieten Telekommunikation, Positionierung,
Geowissenschaften, Test und Systemintegration entwickelt die mm-lab GmbH hochpräzise Ende-zu-
Ende Systemlösungen der automobilen Telematik. Wir bieten Beratung, Entwicklung sowie
kundenspezifische Komplettlösungen vor allem in den Bereichen Automatisierung und Management
von Fahrzeugtests, Testgeländemanagement sowie Telematik für Kommunen und Spezialflotten an.
Weitere Informationen zu uns findest Du auf unserer Homepage www.mmlab.de.

Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent und stärkst Deinen Teamkolleg*innen gerne den
Rücken? Du möchtest z. B. nach einer Familienpause wieder beruflich durchstarten? Als Mitarbeiter
im Vertriebsinnendienst/Projektassistenz (m/w/d) mit ca. 25 Stunden pro Woche unterstützt Du
unser Vertriebs- und Projektteam professionell bei allen organisatorischen, administrativen und
kommunikativen Aufgaben.

Deine Aufgaben bei uns:

▪ Du erstellst Angebote in Absprache mit dem Vertriebs-
außendienst, unterstützt bei der Leadgenerierung und 
koordinierst Termine und Reisen für das Vertriebsteam.

▪ Du unterstützt bei der Projektplanung und –kontrolle und 
entlastest den Projektleiter von organisatorischen Aufgaben.

▪ Du bist für die Lieferantenbetreuung, die Einholung von 
Angeboten, Preisverhandlung und die Durchführung von 
Bestellungen zuständig.

▪ Die Bearbeitung des Warenein- und ausgangs sowie die 
Überwachung des Warenbestandes sind ebenfalls Teil 
Deines Aufgabenbereichs.

Wir wünschen uns von Dir:

▪ Ausbildung mit technischem und/oder kaufmännischem 
Hintergrund (z. B. Industriekaufmann/-frau, BWL-Studium) 

▪ Mehrjährige Berufserfahrung in der Durchführung vertriebs-
und projektunterstützender Aufgaben

▪ Technische Affinität, Organisationstalent, hohe Eigen-
initiative, Umsetzungsstärke und Dynamik

▪ Freude am Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten 
und an der Zusammenarbeit im Team

▪ Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute 
Englischkenntnisse

▪ Professioneller Umgang mit MS Office-Anwendungen

Wir bieten neben einer leistungsgerechten 
Vergütung:

▪ Unkompliziertes Betriebsklima in einem 
internationalen Team

▪ Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege

▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Mobiles Arbeiten 

▪ Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung 

▪ Regelmäßige Teamevents
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Zeitrahmen:  Ab sofort
Ort:   Kornwestheim

Du passt gut zu uns wenn...

▪ …Du alle Vorteile eines kleineren Unter-
nehmens mit einer Zusammenarbeit auf
Augenhöhe und einem nahezu familiären
Charakter zu schätzen weißt.

▪ …Du gerne Verantwortung übernimmst
und für Deine Aufgabe brennst.

Interessiert? Dann möchten wir Dich gerne
kennenlernen und freuen uns auf Deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@mmlab.de oder über Deine
online Bewerbung.

http://www.mmlab.de/
mailto:bewerbung@mmlab.de
https://upload.mmlab.de/de/

