
 

 

Vertriebsmitarbeiter/in im Innendienst in Vollzeit 
Seit über 75 Jahren bewegt Grob die Welt mit innovativer und zukunftsweisender Antriebstechnik und 
hat sich bis heute zu einem führenden, international operierenden Hersteller moderner Antriebstechnik 
und leistungsfähiger Antriebssysteme entwickelt. Das Wort Fachkräftemangel ist für uns ein Fremdwort. 
Ein Großteil unserer Mitarbeiter wurde bei uns in unterschiedlichen Ausbildungsberufen ausgebildet. 
Viele von Ihnen sind heute in führenden Positionen bei uns tätig. Unser Anpassungsvermögen an neue 
Marktsituationen, im Umgang mit neuen Medien wie Videochat, Social Media, Onlinepräsentationen und 
in unserem Produktportfolio haben uns bis heute einen guten Namen im Markt der linearen 
elektromechanischen Antriebstechnik beschert. 

Ihre Aufgaben 
• Sie erstellen Angebote, die die Probleme unserer Kunden lösen und fassen diese Angebote 

selbstständig nach 
• Sie kümmern sich aktiv um Neukundenkontakte, die Sie dann in Rücksprache mit unseren 

Außendienstmitarbeitern, selbst oder im Team akquirieren 
• Sie vereinbaren kontinuierlich Außendiensttermine zur Neukundengewinnung, 

Kundenreaktivierung und -bindung für unseren Außendienst und nehmen diese ab und zu auch 
persönlich wahr 

• Sie stehen im engen Austausch mit Ihrem Kollegen im Außendienst und dem technischen 
Fachbereich. Gemeinsam entwickeln Sie weitere gewinnbringende Einsatzbereiche für unser 
Produkt und tauschen sich zur Marktsituation aktiv mit der Vertriebsleitung aus. 

• Sie kümmern sich ebenfalls um die lückenlose Dokumentation von Kundeninformationen in 
unserem ERP Tool 

• Sie sind für die Kennzahlen zu Ihren erstellten Angeboten selbst verantwortlich und behalten 
diese auch im Blick. 

Das wünschen wir uns von Ihnen als Vertriebsmitarbeiter  
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im technischen, kaufmännischen 

Bereich oder über eine gleichwertige Qualifikation 
• Sie können mehrere Jahre Erfahrungen im Vertrieb und sichtbare Erfolge vorweisen 
• Sie sind ein echter Gewinnertyp, Am-Ball-Bleiber und Sack-zu-Macher: Voller Tatendrang, 

Hartnäckigkeit, Strategie und mit viel Fokus sprinten Sie zum Ziel.  
• Das Ziel Ihrer Arbeit ist nicht ein leerer Schreibtisch ohne Anfragen, sondern aus den Angeboten, 

die Sie geschrieben haben Aufträge zu machen 
• Sie unterscheiden Wichtiges von Dringendem, verstehen welche Anfragen eine hohe 

Erfolgswahrscheinlichkeit bedeuten und wägen selbst die Genauigkeit Ihrer Angebote ab 
• Sehr gute Kenntnisse des MS-Office Paketes setzen wir voraus 
• Verbindlichkeit, Fleiß, Ehrgeiz und Loyalität sind für Sie selbstverständlich und fester Bestandteil 

Ihres Gesamtpaketes 

Das bieten wir Ihnen 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice nach Absprache 
• Gute Verdienstmöglichkeiten mit außerordentlichen Zusatzleistungen wie zusätzliche 

Altersvorsorge, Erfolgsprämie, Vermögenswirksame Leistungen 
• Ein freundliches, motiviertes und flexibles Team 
• Spielraum für die persönliche und berufliche Entwicklung 
• Hohe Zukunftschancen in einem wachsenden Unternehmen 
• Eine offene Türen- Mentalität und eine Crew aus Teamplayern – weil sie es so wollen 

Zeitpunkt 
Wir suchen ab sofort Unterstützung für unser Vertriebsteam im Innendienst. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?  

Dann senden Sie Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen an pschmalzhaf@grob-antriebstechnik.de 
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