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Hauptargumente für eine Bewerbung: 

 Chance, sich innerhalb eines inhabergeführten 

Familienunternehmens weiterzuentwickeln 

und einen Vertriebsbereich federführend mit 

aufzubauen 

 Vertrieb von hochwertigen und innovativen Lö-

sungen in einem zukunftssicheren und moder-

nen Bereich der Elektrotechnik 

 menschliche und wertschätzende Unterneh-

menskultur in einem wirtschaftlich gesunden 
Unternehmen mit flachen Hierarchien 

Technischer Vertriebsmitar-

beiter (m/w/d) 

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen rufen Sie mich gerne unter  

0681-76199-15 an oder senden Sie mir eine Nachricht an myriam.herber@b--p.de 

Checkliste für Sie: 

 Ich habe ein Studium der Ingenieurwissen-

schaften, Wirtschaftswissenschaften oder ver-

gleichbare Qualifikationen. 

 Ich verfüge über Erfahrungen im technischen 

Vertrieb, idealerweise bis hin zum Tier-1 Lie-

feranten. 

 Ich bin ein ehrgeiziger und zielstrebiger Cha-

rakter und hochmotiviert, einen Vertriebsbe-

reich voranzubringen. 

Unser Mandant ist ein inhabergeführtes, wirtschaftlich gesundes Familienunternehmen mit Vision und 

einem Top-Produktportfolio. Die 2002 gegründete Unternehmung ist einer von Deutschlands Topan-

bietern und Spezialist für individuelle Kabelkonfektionen und verbindet zukunftsweisende Technik mit 

traditionellen Werten. Zum Hauptstandort in Viersen kommen weitere Vertriebsbüros in Nürnberg und 

Rosenheim sowie der Produktionsstandort in Trenčín (Slowakei), wo heute zusammen mehr als 100 

Mitarbeiter:innen beschäftigt werden. 

Als „Technischer Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)“ sind Sie im Norddeutschen Raum für den Auf- und 

Ausbau der aktuellen Kernmärkte Maschinenbau, Bau- & Landmaschinen, Medizintechnik, E-Mobility, 

Logistik und Schiffbau sowie die Erschließung neuer Märkte mit zuständig.  

Aufgaben und konkrete Ziele der Position:  

 Auf- und Ausbau des Vertriebs innerhalb der etablierten Branchen 

 Erschließung neuer Kundenmärkte 

 Betreuung von Bestands- und Neukunden sowie Kundenakquise 

 Erarbeiten und Umsetzen von Strategien und Ideen im Vertrieb 

 Erstellen von spezifischen kundenorientierten Angeboten und Preiskalkulationen 

 Kommunikation von Kundenbedürfnissen und -anforderungen an die Produktionsabteilung 

 Kommunikationsschnittstelle zwischen Produktion und Kunden 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail an: myriam.herber@b--p.de 
 

b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken 
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