Tender/Quotation Specialist (m/w/d)

Hitachi Energy ist ein wegweisender Technologieführer, der dazu beiträgt, den Zugang zu erschwinglicher,
zuverlässiger, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle zu verbessern. Wir helfen Ihnen, Ihre Fabriken,
sowie unsere Krankenhäuser und Schulen mit Licht und Strom zu versorgen. Lernen Sie von anderen
Teammitgliedern und überzeugen Sie mit Ihrer Persönlichkeit. Bringen Sie Leidenschaft und Engagement mit
und schließen Sie sich einem Team an, das nach dem Leitsatz lebt: Vielfalt + Zusammenarbeit = Innovation

An unserem Firmenstandort in Guntramsdorf suchen wir im Bereich Verkauf- und
Projektmanagement einen engagierten Tender/Quotation Specialist als Verstärkung unseres Teams.
Sie möchten gerne gute Kundenverhältnisse aufbauen und pflegen und zur Steigerung des
Umsatzes und der Profitabilität unserer Projekte beitragen? Dann nehmen Sie die Herausforderung
an und bewerben sich bei uns!

Ihr Verantwortungsbereich
Sie erstellen Ausschreibungsangebote, die den Kundenbedarf erfüllen und bieten im Einklang mit Hitachi
Energy-Richtlinien die effizientesten und kostengünstigsten Lösungen an.
Sie gewährleisten die zeitnahe und genaue Erstellung der Ausschreibungsdokumente durch Abstimmung mit relevanten
Stakeholdern.
Sie organisieren alle Aspekte der Ausschreibung gemäß Hitachi Energy-Normen – einschließlich technischer, finanzieller,
Produktmanagement- und Risikoüberprüfungen und wickeln Aufträge als auch kleinere Projekte selbstständig ab.
Sie stimmen sich mit dem Bereich Supply Chain ab, um durch regelmäßige Analysen von Kundenbedarf und Markttrends
potenzielle Lieferanten für Ausrüstung und Materialien zu ermitteln.
Sie tragen während des gesamten Verkaufsverfahrens zu einer effektiven, positiven Kundenbeziehung bei.
Sie analysieren und werten Ausschreibungsergebnisse aus und ermitteln verbesserungsfähige Bereiche zur Steigerung
des Erfolgs.

Ihr Hintergrund
Abgeschlossene Elektrotechnikausbildung (HTL), vorzugsweise im Bereich Energietechnik
Eine lösungsorientierte Arbeitsweise sowie hohe Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative
1 | Tender/Quotation Specialist (m/w/d)

Teamfähigkeit und Bereitschaft zu gelegentlicher Reisetätigkeit
Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse und einen Führerschein B setzen wir voraus

Mehr über uns
Es erwartet Sie eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld. Sie arbeiten in
einem dynamischen Team mit flexibler Arbeitszeit. Wir bieten ein sehr hohes Niveau bezüglich Schulung, eine
leistungsgerechte Bezahlung, diverse Sozialleistungen sowie die Möglichkeit zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Handeln und Agieren.
Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt (Angestellte der Elektroindustrie) ab EUR 2.700,-- brutto pro Monat. Je
nach Qualifikation und Erfahrung besteht die Bereitschaft zur KV-Überzahlung.
Haben Sie Interesse an dieser Position? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online
Bewerberportal auf www.hitachienergy.com/career
Ihre Ansprechpartnerin:
Hitachi Energy Austria AG, Human Resources, Gabriele Eder
+43 2236 931825-5265
Hitachi Energy is a global technology leader with a combined heritage of almost 250 years, employing around 36,000
people in 90 countries. Headquartered in Switzerland, the business serves utility, industry and infrastructure customers
across the value chain, and emerging areas like sustainable mobility, smart cities, energy storage and data centres. With
a proven track record, global footprint and unparalleled installed base, Hitachi Energy balances social, environmental and
economic values, and is committed to powering good for a sustainable energy future, with pioneering and digital
technologies, as the partner of choice for enabling a stronger, smarter and greener grid.
www.hitachienergy.com
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