Seit über 30 Jahren ist die in Reken ansässige Firma AS Drives & Services GmbH auf die
Instandsetzung von Industriegetrieben aller Hersteller und Typen spezialisiert. Neben der
Dienstleistung in der Instandhaltung entwickelt, baut und vertreibt AS auch eigene Produkte
im Bereich der Antriebs- und Schmiertechnik.
Mit mittlerweile rund 140 Mitarbeitern betreuen wir Kunden aus den Industriesektoren
Papier, Kraftwerke, Kalk, Bahnbetriebe, Zement, Stahl, u.v.m.
Zudem zählen wir zu den größten Arbeitgebern am Ort und wollen auch weiterhin wachsen.
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Technische/n Vertriebsmitarbeiter/in / Angebotskalkulator (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie sind erster Ansprechpartner für Ihren Kundenstamm
Hierzu betreuen Sie Bestandskunden ganzheitlich und festigen eine langfristige Kundenbeziehung
Darüber hinaus identifizieren Sie Kundenpotentiale und gewinnen Neukunden
Sie sind ein Problemlöser und vermitteln dies auch nach außen durch Ihr fachliches Auftreten
Sie erstellen Angebote (inkl. Kalkulation) auf Basis von Kundeninformationen, Besuchsterminen vor Ort
und den vorliegenden Schadensberichten und fassen die Angebote auch nach
Dabei sind Sie u. a. auch für die technische Klärung mitverantwortlich und legen gemeinsam mit dem
AS-Team Maßnahmen für die Instandsetzung fest

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine einschlägige Ausbildung als Schlosser, Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker
(mindestens Meister oder Techniker)
Sie können mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der Instandsetzung von Industriegetrieben vorweisen,
denn dies ist extrem wichtig für uns und Mindestvoraussetzung für eine Einstellung
Sie sind ein(e) Praktiker(in), kennen sich in der Schadensanalyse von Industriegetrieben aus und
erkennen mit geübtem Blick sowie technischem Sachverstand Schäden und ggf. auch deren Ursachen
Sie verfügen über gute Kommunikationsfähigkeiten, zeichnen sich durch eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität aus
und sind in der Lage beispielsweise bereits vor Ort erste Entscheidungen treffen zu können.
Dies können Sie auch gegenüber dem Kunden vermitteln.
Die Bereitschaft zur Reisetätigkeit im Rahmen Ihrer Vertriebstätigkeit bringen Sie dabei ebenfalls mit
MS-Office Kenntnisse, insbesondere Microsoft Word und Excel

Was Sie erwarten dürfen:
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
• Viele attraktive Sonderleistungen neben dem regulären Gehalt
• Firmeneigene Sauna und Fitnessraum
• Für einen guten Start werden Sie intensiv eingearbeitet
• Unser Ziel ist es eine sichere und vertrauensvolle Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich jeder von uns wohl fühlen kann
und die Chance hat persönlich wie fachlich zu wachsen
Sind Sie interessiert?
Gerne erwarten wir Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an die folgende Adresse:*
AS Drives & Services GmbH
z.Hd. Heinrich Schrudde
Industriestraße 30
48734 Reken
oder bewerbung@as-drives.com
Wir freuen uns auf Sie!

*Bitte beachten Sie hierzu die Datenschutzbestimmungen auf unserer Webseite
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