
Wir suchen Dich schnellstmöglich als

Vertriebler/In (m/w/d) in Norddeutschland

Du gehörst lieber zu den Rebellen als zum
Imperium?
Du brennst für den Vertrieb von erklärungs-
bedürftigen technischen Investitionsgütern? Du
weißt, wie du potentielle Kunden für dein Produkt
begeisterst? Weiterentwicklung gehört für dich
zum Lebensstil? Dann komm in unser
Vertriebsteam!

Den Vertrieb unserer Produkte setzt du mit einem
hohen Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und Gestaltungsspielraum in einem
erfolgreichen Familienunternehmen um.

Dein Profil:

Du hast einen Abschluss in Wirtschafts-
oder Ingenieurwissenschaften und Lust
auf den Vertrieb erklärungsbedürftiger technischer
Investitionsgüter. Du bist selbständig, belastbar und
hast eine hohe Fahrbereitschaft.
Im Umgang mit Kunden bist du geübt
und trittst professionell, souverän und freundlich
auf. Du hast ein gepflegtes äußeres
Erscheinungsbild und repräsentierst unsere Marke
in bester Weise.
Du bist sprachlich gewandt und dein Englisch ist
verhandlungssicher.
Deine Arbeitsweise ist strukturiert und deine Daten
sind stets gepflegt.
Du erreichst deine Ziele.

Dein Kontakt:

Nadine Lorenscheit Geschäftsführerin
bewerbung@moving-production.com

Marienauer Weg 7-9
21368 Dahlenburg

An der Bundesstraße 2a
29473 Metzingen

www.moving-production.com

Deine Benefits:

• 30 Tage Urlaub (zusätzlich ½ Tag
Urlaub jeweils am 24.12. und 31.12. geschenkt)

• Dienstwagen
• Festgehalt zzgl. Vertriebsprovision
• Keine Obstschale, dafür ein familiäres

Betriebsklima: Wie in einer typischen Familie
kann es auch mal hektisch werden, gleichzeitig
wirst du für deine Arbeit aber auch
wertgeschätzt.

Deine Aufgaben:

• Vertrieb erklärungsbedürftiger 
technischer Investitionsgüter (v. a. Lorenscheit
FlexSeries, Sondermaschinen, Leichtbauroboter
der Marke Universal Robots)

• Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden –
vom Erstkontakt über die Klärung von 
technischen Details bis zur Vertragsverhandlung.

• Weitere Automatisierungswünsche unserer 
Kunden löst du gemeinsam mit der 
Projektplanung.

• Du führst Anwendungsschulungen mit 
Kunden durch.

• Weiterhin arbeitest du eng mit dem Marketing 
zusammen und berichtest an den Vertriebsleiter.
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Sende uns gerne deine
vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen
(als PDF) mit Angabe deiner
Gehaltsvorstellung und deinem
frühestmöglichen Eintrittstermin
zu.

Wir freuen uns darauf, dich
kennenzulernen.


