
 

Wir sind ein Team von 105 tollen MitarbeiterInnen! Zusammen produzieren und verkaufen 

wir Holz- und Aluminiumleitern für Profis und leidenschaftliche HandwerkerInnen sowie 

Fahrgerüste und komplexe Sonderkonstruktionen für Verkehrsbetriebe, die Luftfahrt und 

viele andere Industrien. Und dass seit mehr als 95 Jahren gemeinsam mit viel Erfolg.  

 

Nun suchen wir Dich für unser Vertriebsteam: 

 

Mitarbeiter/in für den technischen Vertriebsinnendienst (m/w/d)  
   

Deine Aufgaben: 

• Dein Bereich sind die Sonderkonstruktionen aus Aluminium: von der Kundenanfrage 

über die Angebotserstellung und bis zur Auftragsabwicklung 

• Du erstellst individuelle Angebote für unsere Sonderkonstruktionen aufgrund der 

Anforderungen des Kunden 

• Das beinhaltet, dass Du die technische Beschreibung dazu erstellst, also aus welchen 

Teilen sich die Konstruktion zusammensetzt – unsere Konstruktion unterstützt Dich 

hier, wenn es zu komplex wird 

• Und aus den benötigten Komponenten für die Sonderkonstruktion kalkulierst Du 

dann den Angebotspreis 

• Wenn unsere Kunden Rückfragen zum Angebot haben, beantwortest Du diese als 

erste/r AnsprechpartnerIn – wenn es zu technisch wird, sprichst Du Dich natürlich mit 

der Konstruktion ab 

• Du verfolgst das Angebot bis zur Vertragsunterschrift nach 

• Du koordinierst und kommunizierst, wann unser Kunde die Sonderkonstruktion 

ausgeliefert und aufgebaut bekommt inkl. der Abnahme 

• In kurz: Du sorgst dafür, dass unsere Kunden einen ausgezeichneten Service rund um 

Ihre angefragte Sonderkonstruktion bekommen 

Du bringst zu uns mit: 

• Du hast eine kaufmännische oder technische Ausbildung wie z. B. 

Industriekauffrau/mann 

• Du bist gut darin, Kunden und was sie wollen, zu verstehen 

• Du hast ein gutes technisches Grundverständnis bzw. bist neugierig, Dich in die 

Technik reinzudenken 

• Du bist freundlich-hartnäckig, da Du Dich mit vielen intern abstimmen musst, z. B. 

unserem Außendienst und unserer Konstruktion 

• Du hast idealerweise Erfahrung in der Metallverarbeitung 

• Du kannst Englisch fließend sprechen und schreiben 

• Du bist bereit mit unserer ERP-Software proALPHA zu arbeiten (wir zeigen Dir alles, 

was Du wissen musst) 

• Du hast Lust, Teil des Teams zu werden und mit uns zu arbeiten 

 



 

 

Wir möchten Dich:  

Wir geben uns jeden Tag viel Mühe, unseren Arbeitsplatz zu einem guten Ort zu machen. An 

dem Du tolle KollegInnen hast, wir schnell entscheiden können und wir Dir als Team helfen 

werden, gut bei uns anzukommen. 

 

Wenn Du mehr zu uns erfahren möchtest, bewirb Dich bei uns! 

Im gemeinsamen Gespräch sprechen wir über Dein mögliches Gehalt und unsere Benefits, 

wie Deine Einarbeitung aussehen kann und wie Du unser Team vielleicht schon bald ergänzt. 

Und wir beantworten natürlich all Deine Fragen.    

Schicke uns per E-Mail Deine Bewerbungsunterlagen zu und gib gerne Deinen gewünschten 

Eintrittstermin an: bewerbung@euroline-leitern.de  oder per Post: euroline GmbH Friedrich 

Schlichte, Personalabteilung, Neubrunnenweg 5, 31812 Bad Pyrmont. 


