
Zur sofortigen Verstärkung unseres           Teams suchen wir  

VERTRIEBSTECHNIKER m/w/d

   IHRE AUFGABEN
• Unser Team sucht zur Beratung und Betreuung eines 

bestehenden Kundenstammes in der Industrie, einen 
kreativen Vertriebler, der mit ausgeprägtem kaufmännischem 
und technischen Verständnis und Engagement im Innen- und 
Aussendienst begeistern und überzeugen kann. 

• Eigenverantwortliches Ausarbeiten von kundenspezifischen 
Projekten im Bereich Instrumentierung, Fluid-Baugruppen, 
und Systemlösungen - von der Bedarfsermittlung über 
Kalkulation, Angebotserstellung bis zur Übergabe an den 
Kunden mit kaufmännischer und technischer Verantwortung.   

   IHR PROFIL
• Eine abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Meister, 

Techniker) oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
technischem Schwerpunkt (z.B. Fachwirt) sind Voraussetzung 
für eine Bewerbung. 

• Sie verfügen bereits über berufspraktische Erfahrung in einem 
vertriebsnahen Umfeld im  Maschinen- oder Anlagenbau, 
Sondermaschinenbau oder deren Zulieferindustrie. 

• Sie zeichnen sich aus durch pragmatische Denkweise, 
strukturiertes, selbstständiges Arbeiten, Kommunikationsstärke 
und gute Vernetzung. 

• Grundkenntnisse der Drucklufttechnik, Pneumatik oder 
Hydraulik und Erfahrungen im Bereich Industriearmaturen, 
Rohrleitungs- oder Anlagenbau sind gewünscht. 

• Sie können technische Zeichnungen und Schaltpläne lesen und 
erstellen und verfügen über Anwenderkenntnisse in MS Office 
sowie einer CAD-Anwendung (2D, 3D). 

Die Weiterbildung als Techniker, Meister oder Ingenieur ist noch nicht 
fertig? Kein Problem. Bei uns bekommen Sie den nötigen Freiraum.  

   IHR ARBEITSPLATZ
• Sie erhalten einen voll ausgestatteten, ergonomischen 

Büroarbeitsplatz mit aktueller Hard- und Software in einem 
tageslichthellen Büro in unserem energieeffizienten Neubau in 
Delmenhorst Stickgras . 

• Es erwartet Sie ein nettes und professionelles Team und ein 
ausgesprochen familiäres Betriebsklima. 

• Die Vergütung inkl. neutralem Firmen-PKW ist leistungs-
orientiert und marktgerecht. 

Die Zukunft können Sie bei uns aktiv mitgestalten. Der Vertrieb ist bei 
unseren Planungen und Investitionen immer mit im Spiel. Nichts ist in 
Stein gemeißelt:. Haben Sie Ideen - bringen Sie sie ein, und uns 
gemeinsam nach vorne.

Seit über 50 Jahren erfolgreich im Markt, stehen bei uns Kunden und 

Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir realisieren effiziente Kundenlösungen mit 

Ideen, Kreativität und Herzblut. 

Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir für offene Kommunikation, 

schnelle Entscheidungen und eine flache Hierarchie. 

Zu uns kommt man gut mit ÖPNV, PKW oder Fahrrad. Parkplätze, 

Stellplätze und Ladestation für eBikes sind vorhanden. Eine Fitness Karte 

wird von uns gerne genutzt – gemeinsame sportliche Veranstaltungen sind 

bei uns nicht die Ausnahme.

Zu guter Letzt: Getränke & Snacks sind bei uns for free. Wöchentliche 

Covid-2-Tests und ein ausgefeiltes Hygienesystem schützen Sie und uns.

BEWERBUNG
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH (www.wille-gmbh.de)




