
 

ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und 
Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der 
Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als 
zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und 
entwickeln.  Lass uns gemeinsam Deine Karriere bei ibb starten. 

Technischer Vertrieb (m/w/d) Engineering               

[Ulm | Stellen-ID: 22-5349-UU] 

Dein Profil: 

• Du (m/w/d) hast ein Studium im technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 
erfolgreich abgeschlossen oder bist kurz vor deinem Abschluss und suchst einen Einstieg in 
den Technischen Vertrieb 

• Du verfügst neben deinem Fachwissen aus dem Studium über eine ausgeprägte 
kommunikative Stärke und kannst diese erfolgreich einsetzen, um potenzielle Mandanten zu 
Interessenten und Kunden zu machen 

• Du bist sicher in der Anwendung von MS-Office-Produkten  

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

Dein Aufgabengebiet: 

• Du (m/w/d) ermittelst die Bedarfssituation für Engineering Projekte bei bestehenden Kunden 
oder potenziellen Interessenten 

• Du baust neue Kundenbeziehungen über die telefonische Ansprache auf 

• Du pflegst bestehende Kundenkontakte 

• Du vereinbarst Termine und bereitest diese gewissenhaft vor 

• Du erstellst Angebote 

• Du unterstützt bei der Auswahl neuer Projektmitarbeiter und betreust diese im Projekt 

• Du bist kompetenter Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden  

Wir bieten Dir:  

• Wir bieten Dir einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz mit äußerst vielseitigen und 
herausfordernden Aufgaben 

• Du kannst bei uns bereits vor Abschluss deines Studiums als Werkstudent (m/w/d) eingearbeitet 
werden oder nach deinem Studium als Trainee (m/w/d) on the Job Deine Karriere starten 

• Wir bieten Dir ein außergewöhnlich angenehmes und modernes Arbeitsumfeld 

• Du erhältst eine leistungsgerechte Bezahlung und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

• Wir bieten Dir eine Betriebliche Altersvorsorge 

• Perspektivisch besteht die Möglichkeit, eine Niederlassungsleitung zu übernehmen 

 

Dein ibb-Ansprechpartner: 

Herr Thomas Rieger 
ibb Konstruktionsdienstleistungs GmbH    Tel.: +49 731 60317-19 
Im Lehrer Feld 18       E-Mail: t.rieger@ibb-konstruktion.de 
89081 Ulm        Web: http://www.ibb-konstruktion.de 


