
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit einen 

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 

Das sind wir. 
Über 110 Jahre alt und kein bisschen langweilig. Maschinen haben wir von Anfang an gebaut. 
Heute sind wir einer der international führenden Hersteller von Werkzeugmaschinen für die 
Oberflächen-Feinstbearbeitung. Dabei sind wir sind so international wie unsere Kunden. Unsere 
Technologie findet Abnehmer in unterschiedlichen technischen Branchen. Und stetig kommen 
neue Anwendungsfelder hinzu.  Das macht unsere Arbeit interessant und spannend – jeden 
Tag aufs Neue. 

Wen wir suchen? Motivierte Problemlöser mit einer großen Portion Hands-on-Mentalität, die 
kurze Entscheidungswege schätzen und für die Freiräume ein Ansporn sind. 

Ihre Zukunft. Die neuen Aufgaben. 
 Sie betreuen eigenständig Ihren Kundenstamm und entwickeln diesen weiter.  
 Sie sind ein überzeugender Vertriebler und gewinnen Neukunden im In- und Ausland. 

Zusätzlich betreuen Sie ausländische Vertretungen und bauen neue auf. 
 Sie erstellen und verfolgen Angebote (Deutsch/Englisch) und führen diese erfolgreich 

zum Vertragsabschluss. 
 Sie erstellen Kalkulationen und sind für technische und kommerzielle Vertragsprüfungen 

sowie für Vertragsverhandlungen verantwortlich. 
 Sie koordinieren alle internen auftragsrelevanten Prozesse und sind DER Ansprech-

partner für den Kunden. 
 Sie definieren vertriebsrelevante KPIs und erstellen Auswertungen und Reportings. 
 Sie repräsentieren das Unternehmen auf Fachtagungen und Messen (weltweit). 

Ihre Stärken. Das bringen Sie mit. 
 Sie haben ein abgeschlossenes BWL-Studium oder sind staatl. geprüfter Techniker 

Fachrichtung Maschinenbau 
 Grundsätzlich sind Kenntnisse im Maschinenbau von Vorteil 
 Sie sind erfahren in der Kundenbetreuung und können Marktstrukturen und -tendenzen 

einschätzen und bewerten 
 Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und Englisch und sind offen für Reisen 
 Sie sind ein echter Teamplayer und passen in ein mittelständisches Unternehmen 

Unsere Benefits. Das bieten wir. 
 Flexibles Arbeitszeitmodell mit Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
 30 Tage Urlaub 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Eigene Kantine mit Essenszuschuss 
 Sehr gute Autobahnanbindung und Mitarbeiterparkplatz 
 Abwechslungsreicher und interessanter Aufgabenbereich in einem internationalen 

Umfeld 

Das klingt genau nach Ihrem Job? Dann bewerben Sie sich jetzt! Senden Sie einfach und 
unkompliziert Ihre Unterlagen an: demirbas@thielenhaus.com. 

 


