
                                                                          
Im Auftrag unseres Klienten suchen wir 

 

Vertriebsingenieur im Innendienst (w/m) 
 
 
 

Unternehmen  
Das Unternehmen unseres Klienten wurde 1927 gegründet und hat sich seitdem zu einem weltweit bevorzugten 
Anbieter hochwertiger, extrem zuverlässiger Getriebemotoren entwickelt. Die Ingenieure dort entwickeln 
technisch fortschrittliche Lösungen, die energieeffiziente Motoren mit optimalen Getrieben kombinieren, um den 
Kunden die geringstmögliche Betriebskosten bieten zu können. Am Hauptsitz im Raum Stuttgart und in den 
internationalen Werken und Vertriebsniederlassungen werden insgesamt ca. 600 fachlich und persönlich 
kompetente Mitarbeiter beschäftigt. 
 

Einsatzort Raum Stuttgart  
 

Aufgaben  
In dieser interessanten Position betreuen und beraten Sie Kunden und unterstützen den Vertriebsaußendienst 
als Inside Sales. Sie berechnen verschiedene elektromechanische Kunden-Anwendungen (Antriebs-
Applikationen) und koordinieren diese mit den technischen Abteilungen. Weitere Aufgaben sind: 
 

• Sie leiten, unterstützen und wickeln innovative und technisch anspruchsvolle Projekte ab 

• Sie konfigurieren Antriebe und erstellen Angebote 

• Sie gestalten Produkt- und Prozessoptimierungen mit und arbeiten neue Anwendungslösungen aus  

• Sie besuchen Schlüsselkunden (Tagesreisen, ca. 5 %) 
 

Ihr Profil  
Sie haben ein Studium oder eine Qualifikation zum Techniker im Bereich Mechatronik, Maschinenbau, 
Elektrotechnik oder sind Wirtschaftsingenieur. Außerdem verfügen Sie über gute Kenntnisse der elektrischen 
und mechanischen Antriebstechnik. Sie arbeiten gerne kundenorientiert und besitzen gute theoretische 
Grundlagenkenntnisse zur Dimensionierung von Antrieben. Falls Sie bereits langjährige Erfahrung sammeln 
konnten, ist das von Vorteil - jedoch erhalten Absolventen ebenso eine Chance. Weiterhin verfügen Sie über: 

• gute PC-Kenntnisse (MS-Office, SAP) 

• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

• Kenntnisse in der Projektkoordination sind von Vorteil 
 

Angebot  
Freuen Sie sich auf ein internationales Umfeld und genießen Sie schnelle Entscheidungswege in einem 
mittelständischen Unternehmen. Arbeiten Sie gerne in einem eingeschworenen Team, das sich gegenseitig 
unterstützt, in einer freundlichen kollegialen Atmosphäre - dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Die 
Rahmenbedingungen dieser abwechslungsreichen Position werden Ihnen sicherlich gefallen.  
 

Kontakt  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail, damit wir das persönliche Gespräch im Hause unseres Kunden 
vorbereiten können. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Eva Maria Sell. 
 
 

Sell-Consulting .  Personal & Beratung . 64832 Babenhausen .  Tel. 06073 – 689 12 90 
www.sell-consulting.de . bewerbung@sell-consulting.de 
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